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> 3abvgavg/JXuwwer 26

6. 3uli 1911

Die 3^fur / t)on Alfons ^ebor (£o!jit

te ©jiftengBeredjtigung bcr ^eater^enfur, fotoeit fie ntdjt

juriftifd) beBattiert tüirb, gilt allen benen al§ erliefen, bie

in bem Verhältnis bon ®unft<unb ©ittlidjfeit biefer ben Vor-

rang geBen. ^n SSirHidjfeit fdjeibet bie ®imft au§ ber praftifd)en

QenfurüBung au§, fann alfo gar nidjt mit ber ©ittlidjfeit ronfurrieren.

£)ie Senfur fette* nämlidj au§ bcr ^fällig ted)ntfd)en Sfotmenbigfeit

literaler gijierung be§ S)ramente;rte3 bor ber Aufführung ba3 i^r

gelegene IRec^t her, bie Söühnenbidjtung fdjlanfmeg jenen Siteratur*

er^eugniffen gu§u§öl)len
f
beren Weiterungen Begrifflich, ja rechtlich ju

toägen unb ^u meffen finb. 3)af* ein £)rama bagegen für feine

ftalter, SDicrjter imb SDarftellcr, inie für feine ©eniefjer ein Sßerf bon

aeftr/etifcrjen ABfid)ten nnb SBirhmgen ift, fturb böllig ignoriert. $)enn

bann ntüftfe man Bilügeriueife and) Bilbenbe fünfte nnb 9Jhtftf unter

^oligeiauffidjt ftellen ober aBer, eBenfo uMe biefe Bereite, bie SBühnen-

fünft bon ihr Befreien. &tatt beffen roirb ber $)ramente£t mie ein Seit«

artifel, eine (Streitfdjrift, eine AgitationSrebe, nein: toirb ber Vor-

gang auf ber 93üljne tt>ie Bare Sßirflic^feit Befjanbelt, auf Unftttlicrj*

feiten unb Drbnung^berftöfse ^in burdjfudjt. derartige Verfehlungen

burd) treffe, 33üd>er, VerfammlungSreben inie im täglichen SeBeu

unterfte^en ben ©efe^en; üBer fcaä Sßort auf bem St^eater ift eine

pcinlidje Vorfontrolle, ein bauernber ^öelagerung^uftanb bedangt.

SDa8 ftreitet, fdjeint e§, iüiber bie in ber Verfaffung garantierte S(Rei=

nimg^freiheit. S)te Stheatergenfur, al§ einzige irjrer ©djtoeftern burcr)

^oli^eiberorbnung toieber eingefdjtnuggelt, ift audj bon ben ihrettoegen

Befragten (Berichten Tebiglicf» als> ©djufemittel äußerer örbnung unb

©ic^er^eit geBilligt toorben. f^aft fämtltche ihrer unter biefem Xitel

in ber Xat gegen bie Meinungsfreiheit Begangenen Attentate mußten

baher burch bie angerufenen gerichtlichen 3nftan§en gurücfgettJtefen

tocrben. 3hr ernfthafte3 Qkl, unter ben Beftehenben Verrjältmffen,

fönnte nur ba§ BleiBen: ben £)r<rmatifer, genauer: ben Unternehmet

ber Aufführung baxan gu hmbern, mit ber Aufführung folcfye ftrafBaren

§anbtungen $u Begehen, it>elcr)e burch 9iebe, Schrift, SBilb unb S)ar»

1



fteflung überhaupt begongen erben fönnen. ©ie nimmt alfo

biefem (Snbe ein Shmftroerf, erflärt e3 al§ äftanifeft nnb legt Io3 . . .

SJcit bem befcmnten Erfolge.

SDiefe gan§e grage nad; nützlichen ober fcf)äblid)en folgen fünft«

lerifdjer SDßanifefkttionen auf ba§ ©taat§mohl ftammt au3 bem ©eifte

päpftlicher ^nquifition unb
f
eubaler Söüttelgenxtlt; beSfyalb fann fie

ber moberne ^Rec^t^ftaat auch nicht mehr fobifigierenb beantworten.

Stenn bie Realitäten be§ Sebent, beginnt man §u begreifen, ^abcn

iljre eigene, feft in fid) gefügte 2)t)namtf. ©elbft ertüei§bar program«

matifdje Stnfchauungen Raffen barin längft feine 3uftänbe ober $er*

änberungen, fonbern bilben jeber^eit nur beren (Spiegelungen; bafjer

aud) bie ftrengfte ©eraalt, ohne Sßeränberung be§ $ofitib§, feine

3been, feine fittliehen Rormen bernichten fann. £)er ®rieg§au§bruch

im 3a^re 1806 etraa nmrbe nid)t Befördert, toeit im berliner Rational«

t^eater ,Sßatlenftein3 Sager' gegeben mürbe; fonbern raeil bie gu=

fdjauenben ©piepürger unb Offiziere fiel) für ben unbermeiblid)en

®rieg fyatten begeiftern laffen, rairfte ba§ Reiterlieb aftuetl unb mürbe

im (£f)or mitgefungen. 3)ie belgifdje Rebolution bon 1830 mürbe nidjt

burdj bie brüffeter ©rftauffütjrung ber ,©tummen bon ^ortici' ber-

anket; fonbern n>eit ber Aufruhr infolge bauernber Regierung^

repreffalien bor ber £ür ftanb, nahmen bie Rebolutionäre ben (Sinn

be3 greir}eit§liebe3 für ifrre ©adje in Anfprucf). ©ine Qenfur, bie e§

fid; trojsbem gutraut, burd) Verbote, ^ürgungen ober Aenberungen

bon SDramentejten ©taat unb ©efet3 gu bienen, berfällt notgebrungen

ber 3nfonfequeng, SSitlfür unb ©crjulmeifterei. An einem Drt rairb

berboten, raa3 am anbern anftanb*lo3 paffiert. $on unbeftritten

gleichartigen SSerfen befär)rt ba§ eine fyente ein Verbot, geF»t ba3

anbre morgen frei au§. Dber gar [o flacf) begrünbet ift ber Gnnfprud;,

ba§ fcrjon lumpiger Qeitung^o^n einen fcrjämigen SBiberruf berart*

lafjt. $)ie Söerfnppetung bon fünftlerifd)em SDrama unb unterhalten-

bem Sfjeaterftüd bagegen, bie an§> äußern ©rünben Imnbertfach be«

fterjt, meife bie Qenfur auf£ ^ierlidjfte löfen. dahinter regt fi:I) bor

päbagogifdje ©eift ihrer ©ntftefmng^ett, ber bie erroachenbe ©elbft«

ftänbtgfeit mit Autorität§fnüffen, ben Söiffen§f)unger nach bem Un=

erlebten mit ©djolaftif unb Ammenmärchen regalieren pflegt,

derartig muft ba§ £)rama ungerichtet raerben, bajj nur nod; berborrte

©eraiffen, berfcrjrumpfte Jptrne nach ihm berlangen. 3e fyfytx fein

Ribeau, befto fchärfer fönnte bie Drbntmg bebroht fein; benn e§> Tonnte

^um SDafein ermeden. Wü blöbem ©piet barf allen fingen bie Ober-

fläche geftreift werben, folange bie Siefe nidjt aufgerührt ioirb.

darunter, ahnt man, liegt ja ba§ £eben in feiner bon ©ott geroollten

SSeränberlichfeit aller irbiferjen 90^achtberf)ältniffe unb ber ihnen ent=
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toctdjfenben 28ertfe£ungen. gür (Spielerei aber unb für (Schöpfung gibt

gtoeierlei Wlafy. 3ene mag ungeftraft Situationen Bieten, beren

blofje ©rnxthnung biefer nie unb nimmer berftattet mären, garce unb

Qote triumphieren über Probleme bon §irn unb §erg. 3ft e<3 nach

allebem noch gmeifelrjaft, bafc bie genfur aufterftanbe ift, bie ihr ge-

seilte Aufgabe gu löfen, bafc fie fid) felbft roiberlegt, inbem fie ungerecht

unb ungefejjlid), funftfeinblkrj unb antifogial, ja unfittlid) in ihrem

eigenen Sinne ttrirfen muft?

SJcan ift geneigt, namentlich im politifcrjen Kampfe ber £age§-

geitungen unb ^arlament§bebatten, bie üblen (Sffefte ber 3enfur nicf)t

fo fefjr ber gangen überlebten ^nftitution gur Saft gu legen, a!3 biel-

mehr ber Deplagiertfjeit, ^ntolerang unb Unfafjigfeit ber entfeheiben-

ben ^erfö'nlichfeiten. yjlan berfennt babei gang bie (Sdjtoere unb $er-

antraortlichfeit, ja bie reine IXnerfüökirfeit be§ 3lmte§. (£3 rairb bon

einem lebiglicf) juriftifd) unb fameratiftifclj borgebilbeten Söeamten

berlangt, ben fittlichen (55e§alt eine3 bramattfehen ®unftroerf§ feftgu-

ftellen, ber noch bagu meiftenS gar nicfjt ejiftiert ratrb bon if)m

ferner mehr geforbert ctB bon einem ^eaterbireftor, meljr at§ bon

einem ®ritifer, ja mehr al§ bom (Staat§antoalt. ©leid) bem Direftor

mufc ber Qenfor ba§ (Stücf bereite bor einer Aufführung auf bie bor-

au§fichtlicr)en ^üfjnenlrnrfungen (gtoar nur fo!d)e ficrjerheitgpoliget-

Iid;er Art) t)in gu beurteilen imftanbe fein; aber er mufc barjer auch

alle ihm borgelegten (Stüde rairflidj bon Anfang bi§ gu (Snbe Iefen,

mag ein £rjeaterbireftor befanntlidj mit feiner Stellung nid)t gu ber-

einen bermag. ©leid) bem ®rtttfer rjat ber 3en
f
or 8tedjt, feine

Aufteilungen an bem Stüde gu machen; aber toärjrenb jener ba§ Auf-

geführte nach feinem fubjefttben belieben, nad) eingelnen (Steden,

benen er gerabe fein ^ntereffe roibmet, total ablehnen barf unb nur

^mponberabiüen, tote feinem @ett>iffen, feltener feinem §errn Ver-

leger, SRechenfdjaft ferjuibet, muf3 ber Qtn\ox feine perfönlichen ©mp-
finbungen burd)au§ beifette laffen unb jebergeit frarauf gerüftet fein,

feinen (Sinfprud) bor einer gerichtlichen Snftang $unft für $unft

fachlich gu begrünben. 2öie ber Staatsanwalt ©efej3roibrigfeiten

berfolgt, fo fofl ber Qenfor fie fdjon berhinbern; aber inäfjrenb

jenen ein reiche* Delinquentenfortiment bon Söettlern unb Söanfrot-

teuren, bon Sftebafteuren unb 9fcaubmörbern, bon Qüfyältzxn unb Duel-

lanten umblüht, fieht ber Qen\ox fich immer nur auf 'ben einen elenben

Dramatifer bermtefen. Unb ihn fann er nicht beffern, nicht befehren,

meber moralifch, Kod) beruflich; er fann ihn nur nach Gräften un-

fchäblid) machen, tx fann nur bie Aufführung feiner ©tücfe berbieten,

(£r mu^ e§, Der 3^nfor muft bon hn 3e^ ^febote ergehen

kffen, um bie (Sjiftengberechtigung feinet Arnte^ gu erh>eifen»
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tiefer SöeroeiS toirb auf Blutige Soften be£ 3)ramatifer§ geführt;

roenn e3 bie ©adje Will, auf Soften fetner ganzen ©jifteng. $eran«

ftalter einer 5luffür)rung tft in ber Siegel ein £r)eaterunterner)mer.

$)er iljm gegen ein Verbot ^uftet/enbe Appell an bie ©eridjte fajeint

aufter Uebung gefommen. (£r roeif): ber Söeamte, gegen beffen Qenfor»

tätigfeit er ernftlicr) bemonftrieren roollte, fann trjm fofort in feuer«

unb baupolizeilichen fingen fdjarf auf bie ginger fefjen, ja feinen

gangen gefcrjäftlicrjen unb perfönlidjen Söanbet mit ben SBebingungen

ber geroätjrten ^on^effion Dergleichen. SSie ber SDramatifer Dom SRedjt

ber freien SJceinungSäufcerung auSgefdjloffen ift, fo ber Sfjeaterunter

neunter bom $Red)t ber ©eroerbefreit)eit. ^eber $ofel fetltjaltenbe ober

faBrigierenbe &<f)mu$\an, ber fein ^erfonal fdjäbigt unb fcr)impfiert,

f>at ben befäljigungSnacrjroeiS ju feinem nütjlidjen Söirfen mit feiner

®eBurt erbracht; ber £t)eaterleiter muf$ bie (Garantien flingenb unb

neuerbingS audj förperlid) Bieten. £)iefe fdjroere ^IBrjängigfeit unb bie

roilben ®ur3fcr)roanumgen feinet ©efdjäftS, ba§ nun einmal ©peftt-

lation ift, r)aben Bei it)m anmcujlicr) eine rüfjrenbe SBorfidjt gezeitigt,

bie (bom Mnftlerifdjen unb SJcoralifdjen abgefeljen) aucfj als ®e=

fdjäftSflugrjeit fdjon belegen nidjt gebeutet roerben fann, ba e3 fidj

eben um Blinbe ©pefulation Ijanbelt. (Sr fdjeut bon bornljerein, foldje

(Stüde, bie ber genfur möglicrjerroeife mißfallen fönnten, ju erroerben,

er nimmt, ftöfct iljm einmal baS SJcalfjeur eine£ erwarteten Verbots

•$u, biefeS, allen frühem Befreienben ©eric^t^erfenntniffen gum £roj3,

fdjroeigenb fjin unb al§ eine ©djitfung. &er $)ramattfer Bleibt roer)r*

lo3 auf fidj geftellt. 3ebe anbre Sßerorbnung Befagt genau, roa§

ibulbet unb nxtS nicrjt; für ben £)ramatifer finb feine formen erlaffen,

fönnten e§ aud) mot)I nid)t. ©eine Arbeit roirb faffiert; roenn e§

Beliebt, oljne jebe SlngaBe bon ©rünben. 2lber er Bleibt aufcerftanbe,

feine ©acrje bor ben Dtidjter gu bringen, er ift nicrjt Sßeranftalter ber

Sluffüfjrung. (£3 ift au§fidjt£lo§, ba§ Verbotene ©tüd einem anbexn

3)treftor anzubieten. ©3 finbet fid) aud), nadj allgemeiner $raji£,

fein SSudjberleger bafür. @r fann unter Umftänben, roie tjier einmal

bon bem betroffenen mitgeteilt mürbe, überhaupt feine Gmtfdjeibung

für ober toiber erzielen, ba ber 3^^for / oer öom £>ireftor eine

genügenbe grift gur Prüfung auSbittet, für fein Steil an feinen Der-

min gebunben ift. @o ergibt fiel) alfo aI3 fdjreienbe ®onfequeng ber

3enfureinrid)tung für ben SDramatifer bie ungefjeuerlidje ^öglidjfeit,

einzig in bem gefamten heutigen ©rroerbSleben, baft ein Bürger lebig-

lief) burd) füftafy\prud) erbarmungslos um {eben Ertrag feiner Arbeit,

einer monate«, einer jahrelangen £ätigfeü gebracht roerben fann,

nidtjt roeil bie nötige Nachfrage nad) ber angebotenen SSare fet)lt, nidtjt

n>eil ein 'bamit etroa begangener Sßerftofc gegen bie ©efe^e geridjtlict)

feftgefteltt, fonbern nur roeil ein foldjer, aB bom Qenfor angenommen,

$u bermuten ift. ^er SDramatifer unter ber Senfur ift bamit r)eute
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ber kfytt tyaxia ber ®efellfchaft! £>er %x)taitxmitxnt^mtx
,
tro£ fetner

®ebunbenrjeit, farnt fein fRc<^t perfünlidj fucrjen tmb Verliert, auch

roenn ex eS rite berroirft hat, menigftenS feine im borauS geleiftete

Arbeit, S)er ©traßenhänbler, bem bex ®eroerbefchein borentrjolten

mirb, ebenfo. $)er beutfcrje $üf)nenbi<f)tex fann eS of)ne frembe

gnäbige £tlfe nid)t!

*

Wü bem 5ted}t bex Dpportuniften fonnten bie ^eatexleitex fo

lange bie Qenfux als harmlos tolerieren, als fie eS aud) für itjxe Pflicht

hielten, bie Verbote gerichtlich — unb meift auSficfjtSboll — anzu-

fechten. (Sie füllten fid) fo gegen nachträglichen Sinfprud) gefidjert

itnb Bennien box allem VerBot famt S)eSabeu als eine billige unb

mirffame ^eflame. Sieben biefex £änbler- ober SMplomatenüBung f)at

abex baS VebürfniS nach reinlicher Drbnung ber UeBelftänbe nie ge-

fchmiegen unb muß, je meljr bie fargen ^Rechtsmittel bernacljläffigt

Serben, befto lauter feine (Stimme ergeben, 3)ie klagen in Parlament

unb treffe, meber ferjx Bexufen nod) fet)r eifxig bertreten, finb über

beluftigenbe ^aterialfammlungen unb fromme Sßünfcrje ^nau^ nie '

malS gu refoluten VefferungSborfcfjlägen foxtgefcrjxitten. £)ie einzige

auS bex Qenfux felbft geboxene ^Reform, bex feit 1908 in ^ündjen
bon if)x exmäljlte litexaxifcrje ^Beirat, ift im günftigften galle ein

^attiatib, baS mel)x bex Qenfux fonfexbiexenb gugute fommt als fox-

bexnb bem %$eakx, einex exnften fttabifalfux abex fxagloS entgegen-

mixft. £)te gemiß liberale SluSroarjI beS mündjnex VeixatS enthält

3)xamatifex unb S^eaterleute nur in ber SJcinbexfjeit; in jebem anbern

Sali mürbe man auf eine rein facr)Itcr)e ^ntexeffenbextxetung Be-

fielen. (Sine foldje, wenn aud) bon ben gacfjoxganifationen felbft pxä-

fentiext, ließe roie ftetS nur ber altern (Generation baS nid)t immer
ungetrübte Urteil gegen bie jüngere, bie am meiften bon ber 3 enfur

Bebxorjt ift. (Sanktioniert abex ber Veixat einmal baS Verbot G>er

3enfur, fo gilt ein Appell an ben SRidjter nur nod) einer berfafjrenen

unb berlorenen ©adje. ©ntfcijeibenbe ^ompeteng Befiel ber Beirat

überhaupt nid)t; menn bie 3^nfur miH, bleibt fie bort genau fo fouberön

roie hier, ©ine mirflic^e, oBgroar gleichfalls nid)t burcrjgreifenbe Söeffe-

rung märe fcrjon bie regelmäßige bertragliche Verpflichtung ber 5)iref-

toren, ein angenommenes ©tücf gegen 3^n f
urberBot auf ihre Soften

burch fämtliche ^nftangen gu berteibigen, eine Abmachung, bie bon
ben leibenben Drganifationen groar fdjon gebilligt unb bereinbart, boch

auS anbern ©rünben noch nidjt in Shaft getreten ift Sßenn bann
Verbot für VerBot ohne Ausnahme burch ben SRicrjter gur (Strecfe ge-

bracht ift, roirb bie Qen\ux bielleicht bon felbft ihre Seit für gefommen
erachten. $>en heute fchon Beharrlichen flehen immerhin nod) Hinter-

türen offen, folange roenigftenS, Bis bie ^oltjeifauft fie juroirft uni>

berrammelt. SOcan fann einen Verein grünben, ber fich, je mtfyx er
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mirft unb mädjft, befto ängftlidjer bor ber neueften 2lu3legung feine*

SBegriffS pten §at, mie gegenwärtig bie Volföbütjnen. Ober man
gel)t, mie bi§|er mit ben Seiten gur Verbrennung, über öie ©renge,

jenfeitä ber feine 3enfur blü|t, unb ftartet mit §ilfe bon Sßertljeim

unb ©jtragügen etma Sßebefinb-Sßeilj- unb geftfpiele; menn biefem

Langel einiger 93unbe3ftaaten an S)ramenfontrotle nidjt plötrtid) ein

Sßinf bon Berlin au3 abhilft. $)er aber fo geeinten SReidj^enfur, für

beren (Sjifteng aufcer ben emig ©eftrigen unb einigen patt)ologifd;en

(Eiferern fidj Ijeute niemanb meljr etjrlid) einfejjt, märe bann nur ein

rafdje§ fd)merglofe§ @nbe §u münfdjen. 9ttöge ba§ fommenbe 9fleid)3«

tfjeatergefet* it)r bie trüben STugen gubrüden, bie im Seben, ad), fo t>iel

£äfjlid)e3 |aben flauen müffen!

9iü<HeIjt Dom fianbe / oon ^ßeter Miltenberg

un ift es> mieber £erbft gemorben, unb bie ®raben=®io3fe füllen

fid) §ur Slbenbgeit mit moljlgepflegten unb gebräunten tarnen.

Wan fyat fo biel gu ergäben, unb man fdjmeigt!

Sttan ift mteber in biefem ©efängniä ,©ro^ftabt',

Sfta.n träumt bon £id)t unb Suft unb 28affer.

Man mar ein SInberer, beffer, menfdjltdjer.

^un ge§t man feinen £rab wie et) unb je.

Sftan füfjlt fid) altern, fernerfällig Werben, ftammert fidj an

biefe§ unglürffelige Sßort: Verpflichtungen!

5J>ie SBor)nung miß nidjt in Drbnung fommen, unb bie 3)ienft«

boten fünbigen.

„£)ie gnäbige grau mar am Sanb biet netter §u un$

3a, ba3 mar ftc.

2>ie Kellner in ben ®io§fen begrüben alle ©äfte wie SBeltreifenbe,

bie bielfadje ®efaljren überftanben fjaben .

üßun nehmen fie @oba=§imbeer im fiebern $ort!

SDte ^efloffierten, bie nidjt fort maren, mifdje.n fidj in bie 9flenge

ber öurüdgefetjrten, al3 ob nid)t3 borgefallen märe .

$a, fie t)aben fogar bie naibe gred^eit, gu befjaupten, 2öien

märe am angenet)mften, menn atle£ „auf ben Säubern" meile .

tarnen, mit ben berebelten gebräunten 2lntti|en, laffet eud) nddjt

betrügen bon bem Sßrunf ber ®rofcftabt! ©rfc^uet in ben ©Riegeln

eurer ®emäd)er einen 3U9 «u f
eurem Strittig, ben Sidjt unb Suft unb

Sßaffer unb greifjeit mobelliert fjaben, unb ber nict)t ba mar e^ebem,

unb ber berfdjminben mirb im Söintertrubel!

$omöbie Ijier, ®omöbie bort bieüeidjt .

2)od) unter freiem $>immel ift ba£ X^eater feftmer!
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Sas berliner X^eateria^r

ben Erfolgen fottt ihr e3 ernennen, ©ie Ijtefeen: SBnig
Ijl DebipuS, SSummetfrubenten, gauft Reiter Seil, ^olnifche

2Birif<fjöft. Söerlin hat alfo, tote immer, ausgiebig gelabt unb

gemeint. (Madjt hat e§ über leiblich neue ober menigftenS gefcf)icft

erneuerte Sßrobufte jenes ziemlich ölten ©enreS, ba§ ben SBirbel ber

©reigniffe, ben 2öi£ be3 Augenblick, bie 33untr)eit ber 2)i.nge in grelle

Pafate unb leiste SR^nt^men einfängt, ba§ au§ ^aläften unb (Safe-

Käufern, bom Nennplat} unb bon ber (Strafe, bon ber Uniberfität unb

au§ bem £unaparf toufenbunbbrei fpapafte (Singelheiten §u bem SBilbe

eines SSerlinS gufammenträgt — nicht mie es? ift, fonbern mie feine

zahlungsfähigen (Schichten e§ gegeigt haben motten. £>ie SScränberun«

gen, bie mit biefem ©enre borgeljen, finb bon ben $eränberungen ab-

hängig, bie mit biefen (Schichten borgehen (aber auef) umgeW;rt), unb

eigentlich nur bon 3ahrgehnt §u %af)T%ef)tit %u bemerken. SBolterSborff,

Söallner, Abolph ©ruft, Nicharb <SchuIj3 unb ^emfjarb-Söernauer: baS

ift eine ©ntmicflung bon fünfzig 3a^ren, bie für ben §tftorifer biefer

&tabt feine geringere Söebeutung hat als fürben§iftorifer ihreSStheaterS.

SBorüber ^Berliner meinen, unb moran fie fid; erbauen, baS fteljt

barum in biet loferm 3ufammenfjang mit ihrer Arbeit unb ihrem

mittag, meil fie ja gerabe bor aliebem fliegen motten, menn fie fid) auf

baS ernfte £)rama überhaupt eintaffen. ®ein Naturalift ptte eS

fertig gebracht, abertaufenbe bon ©rofeftäbtern ad)t &turiben im Stfyeater

feftguhalten, mie eS ber alte (Stoetze jetjt monatelang bermodji §at. 3e

nüchterner unb ejafter biefe ©poche ber Xechnif, beS §anbelS unb ber

^nbuftrie mirb, um fo bebürftiger mirb fie für itjre $unft eineS (SlangeS

unb einer ©röfee, bie ein ®egengemi<ht nicht nur gu biefer Nüchtern-

heit unb ©jaftheit, fonbern auch gu ber rationaliftiferjen, fargen, erb»

haften SDramatif beS borangegangenen ^alfx^nt^ toäre. 2S°rt

,$oIfSfeftfpiele' enthält alles, n>aS ber Moment gu forbern fcheint.

Scheint- $)ie (Spreeathener — fo fieht eS auS — motten berfuchen,

ihrem Namen ben fcherghaften ©harafter %u nehmen. Sie merben

ihre dichter fünftig nicht mehr bar^tn laffen, fonbern lebenslänglich

im $rt)taneion fpeifen, unb fie merben bie reine glamme ber £ragöbie

mit einer Anbaut hüten, bie fie bisher nur für atte Birten beS Sports

übrig gehabt h<*ben<

Aber bis babtn — bis Angelegenheiten ber $unft beutfehen

SRuubflügen ben Nang ftreitig machen fönnen — fyat eS mirflich noch

gute Sßege. Unb man möchte münfehen, baft SReinharbt fich nicht burch
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bie ftonfteflatfon eineä SSinterS berführen ließe, feine foftfcaroi Gräfte

an einen 2öettftreit au menben, in bem er fchließlicfj unterliegen müßte.

(Soldj eine Sftieberlage mürbe if)m nicht ben ®opf foften, aber mäfjrenb

be3 $ampfe§ un£ um fünftlerifdje ©rlebniffe bringen, bie mir fo menig

entbehren motten mie ba3 liebe 93rot. 2Bir brauchen Reinharbt Vor-

läufig gor nicf)t größer, al§ er ift. ©in 28ud)3, neben bem auch bie

ragenben ^^eatermänner ber Vergangenheit Hein erfdjeinen, genügt

un§ bi§ auf meitere§. (£r unterfd)ä£t bie Gefahren be§ fogenannten

europäifdjen (£rfolg3, meil beffen Särm ihn naturgemäß betäubt. Am
(Snbe meiß er im Augenblicf nur, baß er perfönlich nie pbor fo gefeiert

morben ift mie in biefem SBinter, unb baß ihm unb feinen (Mbleuten

bie Söikn^ nicht menig greube gemacht hat £)a3 bürfte ifjm genügen,

menn er eine Streuung bon Varnat) unb Vachur märe. (£r ift ja

aber ma§ mef)r. gür ihn gibt e§ anbre Kriterien. 3<f) überlege,

meltfjc bon ungefähr ^man^ig Aufführungen biefeä ©pieljahr^ mürbig

märe, in bie näcfjfte Auflage meinet ,9ftar. Reinfjarbt' überzugehen,

unb finbe eine einzige: ben ,Dthello*. SBeim beften SSillen feine gmeite.

3>a§ ift, nach ben ©rgebniffen früherer 3>ah*e, ein allp bürftiger

®eminn. $)ie Slammerfpiele finb faum mehr borhanben, feit ber

3irfu§ ^irt^ugefoirtTnen: ift Sßährenb bie ^aufe gefc^lagen mirb, ber-

gißt man, bie gtöte ^u blafen, beren SHaug fo föftlich mar. $)a ber

,Debipu£' in gan^ £)eutfchlanb gezeigt mirb, berfommen bie berliner

Vorftellungen nach ben ^rentieren noch ärger, al§ ba§> leiber bon jeher

gefc^ah* 3^ "eun Monaten erblicft nur ein neuer Autor bon Sftang

ba§ Rampenlicht: (Sari ©ternheim. Ungenügenbe Vorbereitung

fchäbigt auf3 fcfjmerfte bie £ragöbie bon ,Sßielanb', mit ber Vollmoeller

hätte burchbringen müffen. S3ei attebem maren SReinfjarbt§ 33üfjnen

bie einzigen, bon benen nachträglich im einzelnen flu reben lohnt.

®emiß unb felbftberftänblich. Aber ihn überhaupt an ben anbern ^u

meffen, ift eine Söeleibigung. (£r hat feinen eigenen SO^aßftab gefdjaffen;

unb biet eher, al§ menn er raft!o§ in§ Sßeite unb breite ftrebt, mirb

er ft<h biefem Sftaßftab gebxtchfen geigen, menn er un3 unb ber nach

fommenben ©eneration bie Qeiten miebergibt, ba ex noch fetbft im

Söerben mar.

loffe Dorn yivfym / oon SJta* Slrell

er Sorbeer, ben bie Spenge heute

$)em ©ieger um bie Schläfen legt,

3ft SBefenreifig, ba3 bie Meute
(Sich morgen um bie SBpfe fcf)Iägt.
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fötdjarb 2Bacmer / von §amt$ gudjs
ben erften föüd hat e§ ben $lnf<f)em, ctl3 fei e3 burd) bert

Ungeheuern Umfang bon SBagnerä ßebenämerf Überaug er

fdjmert, fid) ^eute mit if)m auSetnanber^ufe^en. £)a finb ja

allein bie großen bramatifchen Söerfe, ge^n SBänbe gefammelte

Triften, ein S3anb <au$ bem $lad)la%
f

bie eben erfdjienene ©elbft-

biograp^te, fonbern e§ fommen noch — ^öd^ft überflüffigertoetfe ber-

öffentlid)te — »©ebiduV unb eine fefjr ftattlidje Strahl bon Sörieffamm»

fangen hin^u: fur$, eine Spenge bon üfllufif unb Literatur, über bie

man leicfjt bie lteberfid)t berlieren fann.

2lber toenn man fid) nun auf§ ©ettriffen fragt, ma§ benn aufeer

ben Dpern unb SWuftfbramen bon biefer ganzen großen 2lrbeit§-

Ietftung toirflich lebenbig ift, fo gefjtS einem mie bem armen $aj>a-

geno in ber ,QauberfIöte': man fommt faum bi§ fyilb bret.

S)ie SBefenbonf-SBrtefe Inaren eine ©enfation: fo nrid)tige Sluf

fdjlüffe fie über ben ,£riftan unb ben ,^arfifal
4

enthalten — fie finb

bodj mehr al3 SiebeSbriefe gelefen unb geliebt $tber mir fcheint, e'8

and) bon ihnen fdjon red;t ftill geworben» TOaeforb an £e!oife,

Petrarca an ßaura, ©oetlje an grau bon (Stein finb älter unb
h>erben nod) redjt lange (eben.

$)ie gamiltenbriefe, bie Briefe an !>0cinna, ein Steil ber greunb-

fdjaftöbriefe fyatten menfd)Itdjen Sßert. @<fjön. Sttan la§ fie einmal
— unb bamtt toaren biefe $üd;er erlebigt, £)ie Briefe an bie üücufifer,

an grang Sifet boran, an bie SHinftler finb natürlich für ben Biographen
unb für ben mistig, ber SßagnerS SBoIlen unb deinen fennen

lernen itnll; fie geben it)or)I and) biel, tt>a3 nicht nur ben SJcufifer

angebt — : aber bie Briefe, bie fiel) filier unb ©oetlje burdj t§re

hxat)c Botenfrau bon 3ena nad; SSeimar fanbten, umfaffen bod)

iaufenbmal größere Umfreife aB felbft SBagnerg Briefe an ßifet, unb

ie finb immer mürbig unb bebeutenb.

£)ie geftfdjrift »Söeetljoben' ift fo unflar unb unzugänglich ge-

trieben, bafc fie fo gut ttn'e niemanb fennt; unb ba3 ift fein grofceä

Unglütf, ,Dper unb £)ramct' unb ,2)a§ Shmfttoerf ber 3ufunft* ent-

halten, tt3a§ bei einem folgen (Reifte natürlich gar nicht anberä fein

fann, biele beachtenswerte ©ebanfen, biele SInfichten, über bie fich

reben läftt. %m ,®unfüt>erf ber 3ufunft' ift griffe unb geuer:

ba ift Söagner noch nicht gan^ Jpoherpriefter getoorben. TOer ftrirflid)

Iebenbig ift auch biefe @djrift niemaß getoefen.

£)ie Mitteilung an meine greunbe', ba§ $orfpiel %n ber jefct

erfchienenen (Selbftbiographte, bie Lobelien ctu§ ber erften parifer

merben immer eines ftarfen menfchlichen 3ntereffe^ ftcher fein, toemt

auch h^^ f^0^ 9e^u9 2lnlafj Jüäre, fich w^er SSkigner^ h°$e ^elBft-

einfchä^ung gu tuunbern.
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£)ie ©treitfdjrtften? $>a§ ,3ubentum in ber ajhijtf tüar feiner-

geit cmdj eine ©enfatiom £>eute hat biefe (Schrift höchften§ nodj hU*0 *

rifchen Wert. (£3 tüirb fic£j getoift nicht nachreifen laffen, tüte ftch

9Jcet)erbeer nun eigentlich gegen Wagner geftellt hat* Wenn er if)n,

ber fiel) in »SRien^i' boch fieser al§ ernfter fRiöale ertütefen h<*tte, ein

tüenig gleichgültig ober gar perfibe behanbelt §at, fo ift ba§ ohne jebe

gu^ilfena^me bon angeblichen SRaffe«©igenarten, ohne alle SReligionS-

philofopljie getüif; gan$ allein au§ allgemein tnenfcrjltc^en (Sigenfchaften

imb befonbern ©igentümlichfetten be3 um feinen SRuf)m befolgten

®ünftler§ gu erHären . •

3)ie orafelnben Auffä^e be§ $teligion§ftifter§ au§ ben legten

batjreutfjer fahren? 3)abon toollen toir lieber nierjt rebem (Sie er»

innern gar $u feljr an bie borfprebigerhafte Anmaßung ©uftab grenffen§,

ber feine ^olfteinifc^ gefärbte ©r^ä^Iung bon be§ §eilanb§ 2eben fo

ftolg „bie ©runblage §u einer beutfcljen Wiebergeburt" nannte, Wäre
e<3 nicht (Sache SDeutfchlanb§ gemefen, biefe (Schrift fpäter einmal,

tüenn fie fich betüährt hätte, fo gu nennen? §eute ift fie fcfjon fo gut

tüie bergeffen, unb fie fcfjläft im btcfleibigen 35anbe be§ ,3örn Vtf)V

ebenfo frieblicf) tüte jene fpäten Sluffätje im SJtaffengrabe bon Wag»
ner3 (Schriften unb in ben Jahrgängen ber unter 5lu§fchluj3 ber pro-

fanen £)effentlid)feit erfdjeinenben ,93at)reuther 93Iätter\ (Sie finb

natürlich für bie ®enntni§ bon Wagnerä letzter, mtjftifd) angehauchter

©poche belangboll: aber für un§ unb bie Welt bebeuten fie nichts.

^Jcan fann alfo ruhig, toill man [ich felbft über feine (Stellung $u

.Wagner flar toerben, bon all biefen ttjeorettfcrjen, nobelliftifchen unb

prebigerhaften (Schriften, bon all feinen Vefenntniffen unb Briefen

abfefjen unb braucht fid) nur mit bem gu befchäftigen, )x>a§> er für ba§

Theater gefcjjrieben fyat $)ort allein ift er lebenbig. Unb fo foll

benn §kx fortan im tüefentlichen nur noch bon feinen Dpern unb

Dramen bie Sftebe fein,

3ubor aber müffen tüir, mie im Vorübergehen, einen 23Iicf auf bie

feltfame unb bielfach getüunbene ßebenälinie be§ aufcerorbentlichen

WlanneZ tüerfen, Sticht eüüa, tüeil barin, tüie einige Wagnerianer

lüollen, befonbere ©crjtcffal^tücfe $u fefjen ift, fonbern beäfyrtb,

tüeil bie Buntheit unb SBetoegtheit btefeä Sebent manchmal in un-

mittelbarer SBeflieljung $u ben Werfen fteht

$)er Jugenb w ^P^g unb Bresben folgte nach furger £ätigfeit

an ber SBüljne einer batyrifchen -UJcittelftabt ber Aufenthalt in SJiagbe-

burg. 2>ann ging§ nach fRiga* 211B SBagner bort anfam, toaren neben

allerlei Dubertüren, ©rjmphonien unb fleinern Werfen bie beiben

Dpern ,$)a3 SiekSberbot' unb ,^ie geen4

fdf)on gefchrieben» Von
^Riga reift tx mit grau unb §unb in fluchtartiger, abenteuerlicher
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gdjrt au ©djiff nadj 2onbon, um ftd) oon bort nach Sßari§ $u begeben,

©chtoere, forgenoolle, ober bodj fd>affen3reiche Qeit, bie mit ber tteber-

na^me be3 ®apettmeifterpoften§ am bre^bner §oftf)eater ein (Snbe h<*t

(£3 fommen ein paar leiblich ruhige 3<u)re > bi£ if)n feine h&hft

romantifd)e Seilnafttne an bem SReooluttöndjen §ur gludjt gtoingt (£r

finbet in ber ©djtoei^, in ber üftähe ber grau SDcathilbe SBefenbonf,

ein $lffc)l unb ein leibooHeä ®lüd. $>a§ ®lüd geht $u ©nbe, unb

Saljre be£ Sanbernä, ber Unruhe, ber innern unb äußern Sftot be-

ginnen* SDann erf<f»etnt ba§ SSunber: bie Berufung nad) München
burcf) ®önig Subttug ben Qmetten oon Bauern, 2lud; ba3 i(t nur ein

fur^er £raum: oon oen SKündjnern bertrieben, geht ber fRu^elofe

lieber in bie ©chtoeiä, nach Sriebfdjen, unb e§ ift biefer liebliche Drt,

tüo ßofima, £ifet§ Tochter, ifjm bebeutung§boft nahe tritt 9cun

fommen 2fahre 3teifen3, ber Unruhe, be£ ®ampfe§ um Bayreuth;

aber e§ finb bodj auch 3af)re boll GErfoIg unb (Sieg* 3)ann toieber end-

lich in Söatyreutf) fe^aft (Sin fdjnelleS 5lltern bei ewiger Slrbeit

folgt, 33i3 ihm ber £ob in $enebig§ ^ßalaggo SBenbramin bie

klugen fdjüefct

Qäi)U man gu biefer Unruhe be§ Sebent bie (Summe ber getanen

5lrt>eit, fo ift e'3 faft fetbftberftänblid), baf$ ein 9Jcenfd) mit biefer

©nergie, mit biefem SSillen, mit biefer Qätjigfeit bie tiefen ©puren

unb bie großen SSirfungen einfach berurfadjen mufjte, bie fein Sebent-

toerf ausgeübt hat unb heute noch ausübt TOer gur @ad)e-

* *

©etoiffenfyafte 5luf§eic^nungen bon ©tnbrüden, bie ich nad; $ofyU

reichen 28agner»2luffü'hrungen in einem Qeitoum üon ^a 3 ehn

3^ren gemacht fyabe, ermöglichen mir heute, nachzuprüfen, n>ie

lange e§ gebauert h<*t bafc ich ofjne Söiberfprud) unb Sßiberftanb

mit Söagner ©d)ritt gehalten Ijabe. 3d) haüe P meiner eigenen

tteberrafdjung gefe^en, baf; id) fdjon fehr bcdb QlDctfel an ber Unfel)!-

barfeit be§ SUceifter^ unb emftlidje SBebenfen gegen feine fünftlerifdjen

©runbfä^e gehabt fyahe.

2Bid)tiger oI8 ba3 ^^antom be3 ,©efamtfunftiüerf£
4

ift ba für

un§ b<i§ — angeblich bon i^m entbedte — ßeitmotio, ba§ aüerbingS,

jum Söeifpiel, fc^on oon SBeber im ,greifcfjüj3
4

oerttanbt ift ©8 fei

ba nur an jene ©teile au3 bem ^oIf3fchIud)t*2lft erinnert, too im

Drdjefter, ^Jcaj einen £runf ou§ feiner 3a9öf^f^e nimmt, bie

Sftelobie be§ ^rinfliebe§ borüberfchmirrt, Sßagner hat aHerbing§ bie

3bee be3 SeitmotM bi§ jur legten SCTcöglidjfeit unb 'bamit auch bi§

$ut hö^f^n öangn>eiligfeit burchgeführt, ®% ift fchlechthin lang-

meilig, toenn im »Sfting* bei jeber Ermahnung be3 ©chioerteg, be^

6peere§, be§ $ftinge3, bie 9}cotioe biefer SDinge auftauchen, n>enn

Sötern nicht ohne ^Begleitung be§ SBatthaKmotib^ ertoähnt toirb, toenn
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in einer ©jene, etwa Bei ber Sobberfünbigung in ber ,2Balfüre', btefe8

Sflotib ber Sobberfünbigung ju Stöbe ge^e^t Wirb.

£>amit fott nun beileibe nidjtö gegen bie tneiften biefer ^ftotibe

an fid) gefagt Serben, ©inline finb bon fjödjfter @d)önfjeit unb
bon größtem Sßoljlflang. $)urd)Weg getdjnen fie fid) burdj (Sdjmteg-

famfeit unb SBanbhmgSfäfjigfeit au§, unb bie $Irt, Wie SBagner au3

•biefen Windigen melobifdjen 93rud)ftüden ba§ 9?et> feinet DrdjefterS

$u berfdjtingen unb ju berfnüpfen Weife, ift immer beWunberungä-

toürbig.

2öie Wenig e§ aber mit ber burd) bie Sßagnerianer in Umlauf
gebrauten SRebenSart auf fid) fyxt, l)kx fei 2öort unb £on gu einer

unlöslichen ©inljeit geworben, unb e§ fei unmöglich, fid) einen @a&
anber§ fomponiert ju benfen, fann man fid) fdjon bann beWeifen,

Wenn man fid) einige Kenntnis biefe§ ©tilg, einige gäfjigfeit, biefe

Sttufif auf bem SHabier gu fpielen, erworben fjat: man fann bann
ganj leidjt fo fingen unb fpielen, baft e§, bei auSfdjIiefelidjer SßerWen-

bung SSagnerfdjer $0Mobieteild)en, immer ganj wagnerifdj unb gan$

ec§t Hingt 3)ie Wagnerianer Ijaben ber ttalienifdjen Dper unb ber

beutfdjen (Spieloper ben Vorwurf gemacht, man wiffe fdjon brei SLafte

borau§, wie bie SMobie Weiterginge. 2Ber Sßagner biet f)ört, Weift

leicht, wie e3 Weitergebt 9ftan macfye aber einmal ba§ (Experiment,

eine SIMobie $erbi§ au§ bem ,DtljeIIo' über ber ^iba* ober gar eine

9Mobie iD^ogart^ nad) ben erften Saften in if)rem Verlauf gu er-

raten unb $u ergänzen, unb man Wirb fefjen, baft ba§ komponieren

oljne bie öilf§mittel be3 SeitmottbS fdjwieriger — aber and) reicher

an SD^ögltcfjfeiten ber $tu§brud§Wanblung ift.

SSie Wenig fruchtbar bie f)immelf)ocfj gerühmte ©ntbedung be§

£eitmoiib§ für bie SDZufif felbft gewefen ift, fjaben Wir ja alte an
2ßagner3 9kd)tretern gefef)en. (53 gcfjt mit ber Iettmotibifd)en SDhtfif

fo wie mit ben marmorfdjönen Herfen nad) ben Sagen ©oetfjeä —

:

foldje SBerfe unb folcfje SEftufif finb in ÜJftenge borljanben, aber fie finb

in ifjrer ©djönfjett, in ber ©auberfeit ber Sedjntf, in alt itjrer IRegel-

fidjerljeit bon berfelben tötenben ßangweiligfeit. Sßir finb biefer $trt

bon gormfd)önf)eit mübe geworben. £)arum empfinben wir f)eute ben

batb an-, balb abfdjWellenben (Strom ber Sßerfe eineä steift al3 fo

biel ,fdjöner' kenn irgenb eine glatte, nodj fo Wortfd)öne $)id)tung.

Unb ein TO bon Sßuccini ift mir lieber al§ alte Dpern £umperbincfö.

fßon ber erften bollenbeten Oper 2Bagner3 — i^r geljt noc^ baS

gragment einer in tfjrem Vorwurf ^öc^ft fc§auerlic^en bramatifdjen

Arbeit ,5>ie $o^eit ( borauS — bom ,ßiebe3berbot' Wei^ ic^ nidjt§,

aB ba| bie ftrengften Sßagnerianer mit bem „kitten unb bebenf-

Iic^en" Sejtbuc^ fe^r unjufrieben finb: e3 ift für fie nur eine fdjwadje
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©ntfcfmlbigung, baft Sßagner fich t}\ex an ein Suftfpiel (Srjafefpeareä

gehalten, ber in feiner 3ugenb auf ifjn einen überaus nacf;§altigen

©inbrucf gemalt hat. 3lun, biefe §errfrf)aften gleichen jenen anbern,

bie bem gauftbicrjter niemals bie .fOlttfctjurotgeti* noch bie ,9?ömtfd)en

Plegien' öergeirjen. 3m übrigen folt ba3 Sßerf, nach eine§ ®enner3

Sßerficherung, „hinreifcenb fcrjöne (Stetten im italienischen (Stil" auf-

meifen.

5ln ben italienifchen (Stil glaube ich gern, benn bie nädjfte Dper,

bie ,geen', ift öott baoon. 2lber trojj manchen bebentfamen Dingel-

fyeiten: oon ^inrei^enber (Schönheit ift nichts gu merfen. S3efannt-

lich gehört ba§ Aufführungsrecht für biefeä 2Berf allein bem mündjner

§oftrjeater, unb t% ift gu ^offen, ba$ toir nach ben Vorjährigen Auf-

führungen im Sßringregententrjeater auch nach 1913 bamit oerfefjont

toerben.

(£rftaunlich ift felbftoerftänblich, baf; ber junge 9#ufifer alte

fünfte ber ©jene fchon fo ficfjer fpielen laffen fonnte, baft er ferjon

mit untrüglicher (Sicherheit Söühnenroirfungen fanb. ift auch mehr
aB eine ©teile in ber SDhtfif, bie be3 Soften ®laue oerrät. 2lber

af3 ©ange§ ift ba§ SSerf nicht lebensfähig. 2lm lehrreidjften ift e§,

roenn man e§ fich baraufhin anfielt, bafj SSagner fchon hie* mit jenem

im üBelften (Sinne theatralifchen ©d)augepränge unb mit jener Siebe

gu ®lang unb Sßrunf arbeitet, bie fich ^en fpätern Sßerfen geigt,

bie auch in feinem Seben fo bebeutfam ift.

(Sicher ift {ebenfalls, baft bie ,geen' eine ftarfe £alentprobc

roaren. Unb bafc eS SSagner gelang, gleich nach biefem SSerfe in

feinem »D^iengi' ein in feiner Slrt oottenbeteS Stteifterroerf gu fchaffen,

baS ift eine ber größten Ueberrafchungen, bie un£ biefer ®ünftler

bietet. $)a{3 Sßagner fpäter bie Gattung »©rofje Dper', gu ber fein

,

sJtiengi
4

mit Seib unb (Seele gehört, auf£ §eftigfte befämpft, ja t>er-

bammt fyit, 'anhext nichts an ber Söebeutung biefer tounberbaren

^atfache.

$er jfRien^i* ift bie grofce Dper, für bie mir fonft Sftetyerbeer als

Dfopräfentanten anfeljen, bon einem genialen geuertopf bis gu einem

©ipfelpunfte geführt, über ben eS fein £>inau£ gab. §ier finb atte

JJngrebiengien ber alten Dpernbücrjer: ,£>afi unb Siebe', Tloxb, Ver-

fluchung, ©ro&mut, Intrige, Entführung unb abiiger Ebelmut, be-

müttgeS ©ebet unb (Schlacfjtgefang, griebenScljöre unb Saffettmuftf,

eine Pantomime, grofce 5tufgüge, eine geuerSbrunft, ber 3ufammen-
bruef) beS brennenben ®apitol£, SReöolution in gmeifaerjer Auflage,

Stoppelgüngigfeit ber ®\xtye — : toaS ift fyex nicht noch alles an

Dperneretgntffen gufammengetragen! IXnb e£ ift, ba£ mu{3 man fagen,

dnige Sogif, ©c^oung unb ©chmiß in bem SBuche, über beffen Verfc

man allerbtng§ beffer nid)t rebet

$)ie ERufif erfüllt bie fpaterc gorberung SÖJagnerS auS ben
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,SDceifterfingern': ,ffliä) bünft, foH pctf[m %on unb Söort". SDamit

ift alleS gefagt, unb eS berlohnt fich nxd^t, auf ©in^elheiten einzu-

gehen. Mieles flingt glän^enb unb prächtig — ja, bei ber ßufrejia-

Sßantomime ertönt fogar eine 30cufif oon einer gettriffen Derbheit.

SDaS ftimmt gut ^u btefem Vorgang auS bem alten fittenftrengen

Sftom, aber Bei SBagner ift SDcufif folgen MangeS feiten, S3et iljm,

(bem $ünftter ber ©fftafe, h>ar alleS ,®efühl' unb meiftenS ein fehr

reichliches, toenn man nMU, franfljaft gefteigerteS ©efüfjl. Sttufif

biefeS ©djlageS ift auch fcfjon im »^Riengi* genug, unb bie Sßagnerianer

haben ttrirflich feinen ©runb, biefe Dper nic^t als ihres -iJJceifterS

lüürbig $u betrachten. $)af; eS auf ber anbern (Seite allerbingS auch

Sßagnerianer gibt, bie felbft im »SRien^' fdjon baS ,£)rama' fehen,

fei nur beS ©j>afjeS falber nehexibei ermähnt.

* *

„Seit SBtjron Ijat fein $oet ein fo bleiches ^ß^antom in büfterer

Stacht aufgerichtet", ©o fchrieb %xan$ 2iS$t über ben »gliegenben

§oHänber 4

,
jenes SBerf SBagnerS, mit bem eS anfängt, bafc bie

greunbe unb Anhänger beS $ünftlerS über baS ©chaffen it)re5

SJceifterS entmeber geheimnisvolle Drafelfprücfje ober fdnnetternbe

Sobfanfaren oon fich geben.

9Jcan t>erfic§ert unS immer toieber, bafc ber ^ottänber' SSagnerS

Slbfage an ben Qeitgefchmacf fei, 4>af$ ^ier bie Anfänge einer neuen

ßunft feien, bie bamalS SufunftSmufif genannt merben muftte, bie

nun balb, menn nicht äße 3eichen trügen, SöergangenhettSmufif ge-

nannt merben ttnrb.

Natürlich beginnt Ijier ein neues Clingen unb £önen; aber baS

gan$e Sßerf tritt noch buxfyxtö als Dper mit einer ganzen ^Cn^at)!

Don ©äenen unb Hummern auf. 3$ fann nicht finben, baft barin

für baS 2Berf unb für SBagner eine £>erabfe£ung liegt. 2$ fann eS

befonberS beSljalb nicht finben, toett eS Söagner gelungen ift, jebe

biefer Hummern mufifalifch mit einer ®unft auS^ugeftalten, beren

£ölje er fpäter nicht immer erreicht h<*t.

$>er ,£oHänber' ift auS einem ©uf$, unb über ganzen teilen

liegt ein §auch oon ber ©röfje beS Speeres. Unb man fpürt: bieS ift

toirfluf) erlebt. 9Jcan foeifc, bafe Sßagner auf feiner abenteuerlichen,

fturmgefchüttelien ©eereife nach 2onbon mit ber ©age oom fliegen-

ben £oIlänber bertraut mürbe, ©in flüchtiger, ber er h>ar, fonnte

er fich gan& leicht felbft als folch ein ©tücf ^ollänber fühlen, unb fo

glaube ich bem, ba^ in bem Monolog beS §oHänberS mehr t>on S5ktg-

nerS eigenftem Seben unb ©rieben fteeft als, mit Ausnahme beS

,^rtftan
4 unb beS ,^ßarfifar, in feinen fpätern Herfen. 3luf biefer

Steife tyxt er too^l einmal ben ©uft beS Det^eugS berfpürt; er, ber

üßer&enmenfch, ber fich immer nur $u gleich teilbaren Naturen h^-
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gebogen fühlte, fyxt auf biefer ffteife bodj gemtfc ein menig bon bem

berben unb primitiben Seben ber Sftatrofen mitgelebt — : ba3 aße§

f>at bann im »JpoHänber* feinen -ftieberfchlag gefunben. Unb ob auch

fcf)cn in biefer Oper um bie ^ellfic^tige ©enta herum eine güKe jener

Sföagnerfdjen Sttufif ift, bie man, gan$ nad) bem (Stanbpunft, entmeber

f)i)fterifcf> ober efftatifdj nennen mirb, fo ift auf ber anbern (Seite

bocf) fobiel griffe unb Sftgenb xn biefem SBerfe, baft man e§

lieben mu%
@elbft bann, menn man über bie ©rlöfung be§ §elben burd)

ba$ Söeib ben ®opf fctjüttelt. 3m »^tengi
4

$at ba3 SSeib, «Herbing?

nur eine (schmefter, ben gelben Begleitet, unb bort mar e§ mirflid)

ber Jpelb, ber ^anbelte. £)a3 mirb feit bem ,§oIIänber
4

anberä: je£t

derben bie Jpelbinnen bie mid)tigften gaftoren ber SSagnerfcrjen Gel-
tungen, unb feine Männer finb alle ,erlöfung§bebürftig', laffen fid)

<il(e mit SBonne burd) bie grauen ,erlöfen\ Unfug; aber e3 ift -üice-

tfjobe brin, unb e§ ift nur fonfequent, bafc 58rünnf)ilbe fchliefjlidj bi^ gur

Götter- unb Sßelterlöfung hinaufgeführt mirb. 2)a& Söagner bei

biefer unfinnigen Sßeiberberfjimmelung — aber ber gemini§mu3

feiner SSerfe fyit fidler $u ihrem ©rfolg, unb nidjt nur in feerifa,

ein gut Steil beigetragen — fchliefjlidj bodj ein menig bange geworben

ift, bemeift ®unbrty, bie Ie£te grau feiner fdjaffenben Sh:aft, bie fid)

nun einmal bom 3Jcann erlöfen laffen muft. Unb menn man an bie

mtjftifdje 9JiögIid>feit ber (Srlöfung burd) einen anbern glauben fann,

fo ift bei biefer SRollenberteilung bie grau an ben $laj3 gerüdt, ber

ifjr gebührt. @3 ift nidjt einmal bem alten ©oethe flu bergen, bafc

er gur ©rlöfung gauftö nod) bie §immeBfönigin bemüht hat: gauft

^atte fid) al§ immer ©trebenber felbft erlöft, unb grauen$immerljilfe

mar nid)t mel)r nötig. 3d; glaube auch, ba§ ©oetfje, menn er gemußt

hätte, meldje Sßermirrung ber 5lu3flang be3 Chorus mysticus an-

richten mürbe, fidj gehütet hätte, biefen bielbeutigen $er£ fo nieber-

gufdjreiben. (£r mar ein biel ju großer Kenner unb greunb ber

grauen, um ihnen im ©mft folcf)e gäljigfeiten be3 ,G£rlöfen3' an-

zuhängen.

S3ei SBagner mufc man aber biefen ©rlöfung^auber gebulbig

hinnehmen. Unb menn mir am ©chlufc be3 ,§oKänber3' ben erlöften

SJlann unb feine berflärte (Senta aI3 fetige ©eifter jum Gimmel

fahren fefyen — ba§ mirb auf bem ^eakx immer fehr nieblidj bura)

^mei al3 §ollänber unb ©enta aufgepu^te ®inber gemalt — fo

bürfen mir <ba§ um ©otte§millen nidjt al3 %tyaiixt\\ttt, al3 ®on-

geffion an ben ©efdjmacf ber Spenge betrachten: folcijer Verbrechen

mar SBagner, fo fagen feine Singer, nicht fähig. Unb fie fpüren auch

in biefer (S^ne, bie un§ ^icht»@ingemeihten aB fchlimme ©efehmaef-

lofigfeit unb al§ nichts anbre§ benn bie ,5lpotheofe* ber alten Oper

erfa)eint, tiefe unb ertefene Offenbarungen. (Sortfefeimg forflt)
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Die wer Zoten ber giantetta
/

oon $orbe$*9Mo
3HIeßro*(3rote8fc

*ß e r
f
o n e n:

©iltrio, (Sdjneiber

giametta, (eine grau
(Srfte 9fla§fe

Qtoeite 9J?a§fe

dritte S^aSfe

2lnbrea§, Tagelöhner
£>rt ber Jpanblung: £afen bort Neapel

3eit: Anfang be3 neunzehnten 3a£)rfjunbert§

(©cfjnetbertoerfftatt. ©iloio, fleiner, häf5fttf)et >
bucfliger Genfer), fitjt

auf bem £ifd) unb fchneibert giametta, ^übfe^e, lebhafte $rau, ftrtcft.

5£)urcf) ba§ genfter fdjallt fröhliche -JRufif unb luftiges? 2)urc£)einanber-

rufen einer großen Sftenfcrjenmenge ^erein)

g i a m e 1 1 a (läfjt ihr ©trief^eug finfen): £>ör nur bie 9ftufif unb

bic bieten -Jftenfchen, bie auf ber (Strafe fein müffen! (<Sief)t ferjn-

fücf)tig gum genfter ^inou§) 2ldf)! toer bodj auch babei fein fönnte!

(Silvio (giftig): %a, freiließ, ba§ fönnte bir paffen!

giametta: Sich, ®itoio, e§ ift boef) ®arnebal! ®te 2111er«

ärmften ^aben ir)x Seil an ber allgemeinen Suft — fie bürfen bod)

tt>enigften§ gufeljen! Unb idj tnujs t)ier in ber bumpfen (Stube fij^en,

mein junget 2eben nu£lo§ berfliefcen fefjen

©ilbio: Arbeite! &ann Serben bie ©ebanfen bergeljen!

giametta (fle^enb): ©ilbio, Iaf$ mich bod) ein ©tünbdjen

hinauf!

©ilbio (^ftig): 5^ein, auch nid)t eine Minute!

5 i a m e 1 1 a: 3d) toill ja nur ein toenig zufe^en.

©itbio: 3}a, ja, toeift fcljon! Unb audj ein toenig fofettieren,

nicht toahr? Wit pbfdjen, jungen Sftärniern 33IicJe tauften, galante

SBriefdjen fid) in3 £>änbchen ftetfen laffen!

ftiametta: D, bu! SCRit beiner unftnnigen (£iferfud)t! Sßann

fjab id) bir benn (Gelegenheit gegeben ?

@ i Ib i o: Söeil id) bir nie Gelegenheit gegeben §db', mein Täub-

ten! Dr), id) fenne bid)! Sfdj felje e§ gut, ttrie bu beim ®irdjgang

nach ben anbern ©efeKen fcf)ielft, bie nid)t fo fcfjief unb bueflig finb!

Antonio, ber toäY toöfyl glei<h

gtametta: 3dj fc^toöre bir, ©tlbio

©ilbio: ©djon gut! 3ftehr noct) als Leiberf<htoüren trau id)

meiner Verficht (©teigt bom 55Tifd^ herunter) 3$ mufc je£t $um
Sfarfj&arn, ihm ben Sftocf Bringen« (Sßahrenb er einen \<fytoax%m S^ab-
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mcuttel mmoirft unb einen fdjmarjen $alabre|erl;ut auffegt): 9iiu;r

Diel; nid;t tarnt gled! 2>dj bin gleid; mieber ba! £>ber nod; bejfer, id;

jperre bie £üre $u. (Dejfnet bie &üre; in biefem $lugenblid tritt

eine ©eftalt ein, bie ©ilbio täujdjeno äljnlid; ift, Hein, budlig, 2tab=

utantel unb $alabrefer, bor beut ©efid;t eine jd;ft>ar3e äfta£fe)

©iibio (taumelt erfdjroden ^urüd): $eju3 Farial
Die 9fta3f e (fopiert ©ilbio): 2öa3 fie£>ft bu mid; fo an, gia»

metta? ! ©rfennft bu beinen ©ilbio uid;t? deinen lieben ©ilbio, ber

bid; auf £>änben trägt unb bid; I;ätfd;elt, toie es> einem fo füfcen SBeib«

d;en flitfornrnt?

©ilbio (gitternb): ^ft biefer Doppelgänger ein £rugbilb ber

£ötle ober

Die 9fta§fe: Unb loer ift oer? ©r fief)t mir äfjnlid;. (£in

^oeiter ©ilbio? ©ag, giametta, ift er aud; fo lieb gegen bid), ioie td;?

©ilbio (ftammelnb): $eilge Butter ©otteS! ^ergeil) mir

meine ©ünben! (©ine #oeite gattfl gleidje ©eftalt tritt ein) 2$r
^eiligen!

Die 3 tt) e i t e © e ft a 1 1 (©ilbio fopierenb): £eba, giametta,

id; bin§, bein ©ilbio!

©ilbio: ^eiliger ©ebaftian, fd;ü£ mid; bor ©puf unb böfen

©eiftern! (©ine brüte ©eftalt, genau fo toie bie ^roei borigen, tritt ein)

© i l b i 0 (fd;reit entfe^t auf)

Die britte ©eftalt (im £one ©ilbio§): ßuftig, luftig,

giametta! SB ift bu bod) bie glüdliclje (£l;efrau be§ fd;önen ©ilbio! W)l

©0 ein &urteltäubd;enpaar loie toir gluei, gibts? nid;t lieber toeit unb

breit, (©el;t auf giametta 5U, bie äurüdtoeidjt) Umarme mid;, mein

l;olbeä §er$djen! (gotgt tt;r unb roiü fie umarmen)
giametta (leife): Sreibtä nid)t §u ft>eit, Antonio!

© 1 1 b i 0 (fjat ben tarnen gehört, fäl;rt auf) : W), baf$ bid; bie

^eftilcng! 2llfo mieber einer bon euern bummen (Späten! IXnb id)

Itfarr, id; — f)inau§ mit ©udjl (Die brei ©eftalten lad;en a tempo

fröfjlid; auf)

© i l b i 0: ©eftnbel! Stagebiebe!

Die erfte ©eftalt (©ilbio fopierenb): 2Ba§? SBtöft bu

mid;, ben ©ilbio, aus? meinem eigenen £>aufe treiben?

© i Ib io (tobenb): £inau£> fag id)! (©dringt eine grofje ©djere)

©ef)t ©ud) bas> an! ©ie ift erft geftern fd;arf gefdjtiffen morben.

giametta (flefjenb): ©ef)t, ober e3 gibt ein Unglüd.

Die erfte ©eftalt: Sftun gut, bir gulkbe tollen toir gefyem

©üfje

©ilbio (toenbet ficr) ir)m broljenb $u)

Die 1 to e i t e © e ft a 1 1: ©djöne

Die britte ©eftalt: SKetaenbe

© i l b i 0 (toie oben)
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$) i e b r e t © e ft a 1 1 e n (gufammen): £) fd)önfte giametta, bu

meinet §>ergen§

©ilbio (bringt auf fie ein): Sefct aber (SDie brei ©e-

ftalten laufen torf)enb burd; bie Zilie babon)

©tlbio: S)en ©pafj follft bu mir teuer büfjen!

giametta: $Iber, ©ilbio, ma£ fann benn id) bafür?

©ilbio: (St fiel) ba! ©piel nur bie Unfd;ulbige! 2>aj$ bu mit

i^nen unter einer SDede ftecfft, ba§ geigt, bafä bu fie gleict) erfannt l;aft.

giametta: Wlein ©ott, ba§ mar bod; md;t fo fd;tt>er!

©ilbio: ©d;on gut! 2ßir reben noa; barüber! (©efjt ab uub

fperrt bie £ür hinter fid) gu. . . . SJZufif unb Schemen)

g i a m e 1 1 a: 2$r ^eiligen, tr>a§ I;ab id; nur berfdjulbet, baft id;

an einen fold;en SJcann gefettet bin!

2) i e e r ft e © e ft a 1 1 (im genfter): *ßft, pft, giametta!

giametta (erfd;roden): 3Jcein ©ott, n>a§> toollt 5^r beim?

SDte erfte ©eftalt (fteigt in bie ©tube, lüä^renb bie groeite

unb bie brüte ©eftalt folgen) : (£r ift bod) fortgegangen. Sßir Ijaben

an ber ©de gelauert. £>er 9kd)bar ^at ir}n gum Söein eingelabeu.

$>a fommt er nidjt fo balb tüieber. 9Jcad; bod; ein fröf;Iid;e§ ©efidjt,

fd;öne giametta, follft <md; mal ttuffen, ir»a3 Seben ift! (3iet;t eine

$lafd;e SSein unb Söedjer f)erbor, füllt bie 58ed)er mit SSein unb oer-

teilt fie) ©tofjt an! S)er ®arnebal foll leben!

Stile: S)er ®arnebal foll leben! (Srinfen)

55) t e erfte ©eftalt: Seben unb Siebe!

2UIe: Seben unb Siebe! (£rinfen)

3) i e e r ft e © e ft a 1 1: (£i, fefjt bod), tote bie blaffen Söangen

beä fü£en 3ßeibd)en3 fid) röten! ©djmedt bir ber Sßein?

g t a m e 1 1 a: Jperrlicrj! 2>d; teilt tanken!

£) i e brei © e ft a 1 1 e n: SBrabo! brabiffimo! ((Sine ber brei

©eftalten beginnt leife eine Tarantella gu fingen, bie anbern gmei

tlatfdjen bagu gebämpft in bie §änbe, giametta langt, üftad; furger

Qeit t)äU fie bann inne unb finft ber erften ©eftalt um ben £al§)

@ r ft e ©e ft a 1 1: ^idjt toaljr, ba§ ift tua£ anbreä al£ ber faure

®räj3er, ben bir bein §err ©ema^l borfetjt!

SD i e g tt> e i t e © e ft a 1 1: '8 toar bod) ein feiner ©pajj! 2Bie er

baftanb unb alle ^eiligen anrief!

giametta (ergebt fid) ladjenb): ©r f)at ©ud; für leibhaftige

©efpenfter angeferjen!

SD i e britte ©eftalt: Söüfcteft bu, tüiebiel fdjöner bu

au3fief)ft, menn bu ladjft!

giametta: SJ^ag fein! (©eufgenb) TOer toie foll td; fonft

lachen?! (Trinft unb lac^t) 2$ ®U(^ toirfli<^ banfbar, @o
tr»o|l tüte heute — (Saufdjt plö^lic^ erfd;roden) ^0letn ©ott, ba$ ift

fein ©c^ritt!
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$ i e e r ft e © e ft a 1 1: Widjt möglid)!

ftiametta: ©oc§, boc^! ©r ift§! Wafdj, toeg mit ©nd)! (©iefjt

(
mm ^fenfter fjinauS) ^efu§! $)a fteBt ber WadjBar! Unb ©tlöto —
er tötet midj! (Gnft $u einer großen £rulje, fdjlaat ben 3)ecfeT auf) 3)a

ift ^fafe! Wafd) ba hinein!

*

©tc erfte ©eftalt (fadienb): (Sin pBfcfjeS SRw^epISfe^cit!

(Steigt in bie %rulje)

$>ie *roeite ©eftalt (folgt)

SDie erfte ©eftalt (lacfjenb): D mefj! ©iB adjt, jer-

ouetfd) nttd} nierjt!

3) t e b r i 1 1 e © e ft a 1 1 (facBenb): Aufgepaßt! 5^im fomme icfi!

steigt ein. S!Bäf)renb ber ©djfüffef in ber £Ttre fnirfcrjt, macBt ^ia-

metta bie Trufte ^u imb fegt ein ©tücf öof# araifdjen ben SDecfeT, bamit

bte $)rei Suft fjaBen)

©ifbio (tritt ein): ®o! $)a mäY id) lieber! (Sauernb) SfBa?

matüft bu benn für ein berängftigteS ©efidjt?

i a m e 1 1 a: ^dj — bercinaftigt? Widjt baß icB wüßte! (.fmftin)

Wim, roa§ Bot ber WadjBar ^um Wor? gefagt?

@ 1 1 1> t o : G£r nxtr natürfidj fel)r ^itfrteberr, ©at gut Be^afift

nnb 28ein fbenbiert. ^eft Bin fo fröBttd) — (©an$ na^e Bei ^iametta)

^od) tote iff mir? W\x fcBetnt, bu Baft aucf> Söein getrunfen?

fttametta (töbttd) erfcBrocfen]: ^cB — 9£etn? TOer ©ifbio,

moS fatft bir ein?

© i f b i o (immer argroöBnifdjer, h>a§ er aBer unter einer forcier-

ten £uftigfeit *u berBergen fttcBt, fpaljt unaufBörttd) umfjer): Jpafja,

c? mag ja fein. Gr§ ift mein eigener Wtem, ben icf] riedje. (G£r Bemerft

ba? $of* ^mifc^en bem 3)ecM unb ber SBanb ber ^rnrje. (£tn furcBt*

BareS SäcBetn, ba3 in feinem ©eftcf)t aufBIitrt, #eigt, baß er plöttficf)

äffe? Begreift. ©fetd) barauf Tarrjt er toieber fröBTtcB) SKetß ber $itcfucf

!

^ft e(' ber 5ßein ober ber ®arnebal?! ^dj Bin fjeute fo fufttg! tomtn

Ber, mein STäitBdien! 28ir BaBen un§ fo Tange nidjt gefügt, (fjtefjt

ftiametti j^ur SrttBe. $a biefe fid) reife ftrauBt) SBie? Wm bu

Hcfjt?

^iametto: T'odj, boefj, mein lieBer ©Übio, redjt gern! $)od)

ltwritm Bier? £>ort fteBt ein recBt Bequemer (Stur)L

©ifbtc-: Wein, nein. 2Bir ftnb maf Bier unb BfetBen fjier.

(@eW ftdi auf bie Trm» $er?fud)t! 55?aS ift baS? TOr fdjetnt, ber

^eefe^ fcBTie^t mcfjt gan^. (Ste^t auf unb BefieBt bie STru^e) ^Id) fo,

barum! (Wimmt ba§ öo^ yr»eg nnb fdjlagt bie ^rufie ^u)

i a m e 1 1 a ftetfe): ^efu§ Farial
©tfbio: ©i

r
t̂ inb, Bift bu erfdjrocfen bon bem Tauten ®nalf?

®\, ift ja ^arnebaf! %a ift ein Bisten Samt erfauBt. (@efet ^
auf bie $ruBe) ^omm T)er, mein @dkt£! Umarme tnicB!

^iametta (fann ifjre ^er^enSangft nicf)t unterbrüefen): @o-
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bief bu itrittft. $M er ö °er iftö 3U unBequem. ®omm bocfj bortrjin!

(Stuf ben gfauteuit beutenb)

©itbio: 9?ein, nein, icf) fjaB' e§ mir mal in ben ®opf aefeftt.

Cotrim tjer! (3te^t fie auf feine ®nie) SDu Bift fetjr BIaf? ;
mein ©ctiak.

£)oct) nein, iefet roirft bn toieber rot. %ehi toieber Bl-aft. ©in artinc§

ftarBenfyiet! ^ebocrj, dB Bteicr), dB rot, btt BteiBft bocr) immer rei^enb!

28a§ ift ba3? 50Hr fcfjeint, 5)er Werfet unter mir Bemeqt fidj? Ober

(bitte icf) 51t biet SBein getrunfen fjaBen? — ja, fo roirb e§ fein.

giantetta: ®omm, ©ifbio, roenn bn micB nnr ein roeniq

HeBft

<§> t Ib t 0: ©in roenig? 2IBer fefjr, fefjr, fer)r — ba§ roeiftt bu ia.

giametta (anqftbott r)erborfto$enb): £)cmn, Bitte, Tafj midi

Beute! 9fttr Ijeute, Bitte, Bitte! SSir motten raieber arBeiten. ^a?
®otnm! (Söitt bon feinen ®nieen unb ifjn toeq^iefien)

©itbio p^alt fie feft): 2T6er nein, idj fyaB jefet feine Suft ^um
ArBeiten. £ör nur bie ÜKuftf ! W), mein SeiBIieb! (©röfjtt) SoTnTnk . .

.

giametta (tociBrenb ©itbio immer meitcr c^rö^Tt) : ©itbio!

©itbio! ($)ie ^ftufif fdjtoeigt. ©itbto fjört auf p gröfjten)

©itbio: SSie, bie fcfjöne SOhifif fctjon #u ©nbe? 9hm ja, e3

mufc atte§ in ber Sßett mat ein ©nbe nefjmen.

$ i a m e 1 1 a: ©itbio, icf) Bitte btcr)

@ i t b i 0: ©ut, toenn bu nidjt toiflft. (©töftt fie raufj bon feinen

®nieen unb fterjt fetBft auf) 2fcf) richtig, idj fott ja bem 9cadjBar noefj

einen ®nopf an ben Sftocf näfjen. ttm ben ®nopf $u fjoten, fam idj

eigentlich) gurücf. (®ramt) @o, fo, ba ift ja einer. 9hm gefje icf)

toieber. 5Ibbto, giametta!

$iatnetta (tonIo§): Stbbio!

©tfbio: gtauB', bie %nx fann icf) jefet rufjig offen taffen.

(ftöfjmfdj tadjenb aB)

giametta (ftür^t §ur £rufje, fjeBt ben SDecfet auf): Antonio!

©tfoefter! ©rofjer ©Ott! ©rftieft! ©ntfefrticfj! £ot alte brei! Unb

toenn Sitbio fie finbet, tnenn — (fietjt fid) tüte $ttfe fucfjenb um, tritt

an§ f^enffer) af>! SDen fc^itft mir ©ott! £>eba! ^r bort! (SBSinft, in

ba§ 3^mmer hn fommen, ftür^t $ur ^ru^e unb rietet eine SeicBe mit

qro^er ^tnftrengung ^oIB auf)

5lnbrea§ (ein einäugiger, gertumpter SSettfer, mit einem ©act

üBer betn dürfen): 2öa§ foft'e§, fcljöne grau? §aBt <$)x TOfaH unb

Sumpen?

%'iametta: §ört! Sßottt 3^r euer) bie§ golbene ^reu^ (nimmt

e§ bom §atfe) berbienen?

5tnbrea§ (gierig): D ja. S38aS fott id) tun?

%\ame\ta (auf ben £oten beutenb): SDa fefit! ©in armer

Wann Bat miefj um ein DBbacr); er fc^Iief in biefer ^ru^e. tlnb je|t
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finb' irfi ifm pToMicfi tot, ^rfi fürefite, wenn mein !0?nnn narfi ^>onfc

fomtnt —
51 n b r c a § (faefienb): ©Taufit er, ber ba ift (£uer (Srfiafe, fiafift

—
fttatnettcr: ^a, ]a

f ba§ fürefite iefi. Wo fetb fo out, nefimt

ifin in ©uren <Sacf — ba brnfien ift ein Brunnen. ift fdion bunfeT.

^iemanb fiefit Ghtcfi.

2Inbrea§ (^öcrernb): ©off iff) benn roirffiefi —

?

i am e 1 1 a: ^nt 5sfir3, nefiört (Sitcft biefe§ gofbene ftrett^.

In breast C*in fefione? ®reu^! 9?un ant, icfi tu e3! ftaftt an!

((Sie Taben ben S^oten in ben (Sarf, ben 9Tnbrea3 roegfefifeppt)

?¥ i a tn e t f a (rirfitet ben fetten ^oten auf)

91 nb rea3 ffommt ^tritcf): (So! bet roäY fieforgt! £>er mit

bem ®reiu!

5? i a m e 1 1 a: ^fir irtioTTt miefi roofiT berfiöfinen? 2£a$ fiafit ?tf)r

benn im (Sarf ba bor!) in fortaetraoen? 3>a feftt! freutet auf ben £oten)

n b r c a § fberBTüfft): ©otfeS Bonner! ^a fitrt er rotrfTirfi norfi!

^a, mie ift ba§ moaTirfi? ^rfi Bin borfi niefit Betrunfen imb —
ftt ametta: 'ftafeft nicBt! ffiafrfi! ©cfiofft ifin fort!

1

9tnbrea§: ©ut! ^ortoart?! ((Sie paefen ben £oten in ben

«Sarf, ben 2Inbrea3 forttragt)

i a m e 1 1 a (richtet ben britten £oten auf)

9f n b r e a § ffommt aimteT): ^ent ift er aBer enbfiefi im SBnmnen.

i a m e 1 1 a: Wir Weint roafirfiaftig, btt maefift birfi Tuftig itfier

mirfi. 9rocfi immer ift er ba. (Siefi borfi nur fiin —

!

9Tnbrea§ (mit offenem ^fleunbe Binftarrenb)): heilige Butter

(#otte?! f$efreitäigt fiefi) SDa3 aefit fiier niefit mit reefiten fingen ftit!

Crntineber feib ^fir eine £>e;re, ober ?

ft? i a m e 1 1 a: Dber btt fiaft einen furfitigen Sftaufrfi!

91 n b r e a 8: (Sin fii§efien fiafi irfi frfion getrunfen, aBer fobieT—

—

^i ametta (fTefienb): Serbien' bir jetrt enbTiefi roirffiefi

ba? ®reu$!

9Tnbrea§: ^cfi fürefif miefi, ifin

fti ametta: ttnfinn! ftaft an! ((Sie Taben ben SToten in ben

(Saef, ben 5Tnbrea3 forttragt)

5? i a m e 1 1 a (fefifieftt, fefimer aufatmenb, bie Strufie)

(S i T b i o (tritt inB ^iwwer): (So, ber ®nopf mär* angenäfit/ unb

jeftt roiff icfi e§ mir (näfiert fiefi ber £rufie)

9T n b r e a § (tritt ein, fiefit faffungSTo? (Sifbio em): (Sefion mteber

auf? SSerbammter ^eufeT^fpuf! S)u äffft miefi niefit mefir! ((Stretft

(SiTbio mit einem a,etoaTHa,en ©cfiTage tot ^u 93oben)

fix ametta (jaurfi^enb): friex, fiier, mein ftreit^! ^un fiaft bu

bir ben Co^n berbtent!

SS o r f) a n g
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3U9 3um SBanetee
/

von Dscat Maurus gontana
ie§ ift ba§ Getiefte, baft un3 ba? Söartetee bte ©crjmtfpieler

auffrißt, Itnb e§ qiBt bereits SBafirfaqer unb alte Jammer«

^W.' areife, bte un? borftöBnen: baft bte ^cfyutfpieler fo eifrig in?

$arietee $c\en, fei nur ein $ekfjen unfrer allgemeinen ^ttTtur» £)ie

Herren, bte ben Untergang ber befter)enbcn ^ett prophezeien, BTo§

meif fie um fünfunb^man^iq 5vaBre älter aetoorben finb unb mcf)t ben

$ftut finben, 31t berBrennen, raa? fie nnoeBetet BaBen — biete Herren

hohen eBenfnnief ^atno? mie ttnrecBt auf iBrer föeite. ^ie finb bi?

bittet ber Trabitton, einer (Summe, bie ,tfi»ei afeicBe 3Tbbenben Bat,

9?atBo? unb ttn reefit (toa? mir in Wkv. aan* fiefonber? frnmenticfi

huffen). 35*er biefen lTnattttf??rö(fuern afan^en rooflte, Bätte feine

^terteTminnte mefir >u fefien: er müfcte erftiefen an ber iVfifecfiten
r I -

*

^uftnrluft. 9Tfier er feBt, fie leBen. unb bie 8eit wirb immer roieber

non iBren eiaenen $inbem aufaeaeffen, menn bie Wften ba? aurfi nie-

maf? Derftefien tooffen.

W\n, ba? ift e? niefit. Itnb auefi. baft ba? ^arietee bem Jpiftrtcmen«

tum ein^efner (Scfianfpiefer entqeqenfommt, fie affer Reffet unb Hwf
entBinbet unb fie 31t ttnumfrnränften Herren macfit, aucB ba? Bat e?

affer 8eit aeaefien. ®ie (??efinfncfit ber (Scfiauftnefer nacB ber ©efBft-

fierrfefiaft ift nicBt non Beute. SSefcfjer Wh'me fie anftrefite. ber fteffte

efien eine mafttae Gruppe
r
ntfammen unb aaftierte mit tfir, ober er

aaftierte aitcf) aTfein in ein tmar SBomBenrnTfcn. 3>a? Wette ift eBen

ba? $arietee. (£? Bat, menn icfi miefi nitft irre, bamit Begonnen, baft

©arafi 93ernfiarbt eine? £age? einen 2Tft .ftamfet in einem $artetee

*tt Riefen fiatte. !^cr) fage mit 93ebacfit unb 5IBftcBt: *u Riefen Satte.

$)ann fam ©cfitlbfrattt, (*bitfi Gaffer fanq in einer tonboner Sftnfif«

Baffe, unb iefet macBt ßarrp halben feine ^arieteetournee. Wlan

merft, mir ftefjen erft am Anfang; e? finb noefi fcBücBterne $erfitcfie,

niefit ausgereifte llnternefimungen. Hub ba faqt man: \a r
ba? ift ber

9tmertfani?mu?! «Scfiaufpieter merfen ifire 8tmft meg, Mo? Weil fte

mefir fie^afift Bcfommen. 6ie formen au? bem orbentltcfien Stfieater

nirfit meBr qenüqenb BoBe ©agen ernreffen: ba menben fie fiefi nn§

Stortetee. ^ miff ntdfit unterfucBen, in mie toeit bie ^ec^t fiaBen, bte

biefen ^arieteefcBantyiefern bon ^anq mnnqefnben ^[beoTiSmitS unb

qieriqe? ^oBBertnm bormerfen; irB für meine ^erfon qfauBe, e§

ftnberfei'^t ift, am ©djretfttifcf) in ^Beqeifterunq unb Dpfermitt p
mctcBen, unb bafi qerabe ba§ ÖeBen biefe ©rBreiBtifff}I}efben afM5<f>ft

fcfjmacBqemnte fydmax (Sfbaf? aufbeeft, unb baft man |emetf§ bie 93e*

meaqritnbe fennen müfite, eBe man fo TeirBtBin aBurteift. Unb fdjfiefc-

ft^, roenu (ScBifbfraut unb ^Bafben im ^arietee fpiefen, fo ift ba§ t^re
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gang unb gar pcr[öulid;e ^ßriuaifadje. lln§> fümmert \a nur, ob fie gut

fpielen, ob fie un§ roa§ geben haben, fei e§> nun int ^eoter, fei e3

im Sßarietee.

ift ja fid)er aud; gang falfd;, gu fagen: bie ©crjaufpieler

machen bie @agen. £)ie ($agen merben immer nur bon ben Unter-

nehmern gemacht. %n einer unternehmung3reid;en Qtit fteigen bie

@agen, toeil ein Unternehmer ben anbem überbieten, u;n entblößen

unb fid; fdjmücfen roill. Tlan hxauäjt ja nur bie berliner ©eigen bon

l;eute unb bon borgeftern gu bergteid;en, unb man l;at ben Uuter[d;ieb

gtoeter Reiten geioiffermaf^en in einem mirtfcrjaftlidjen 2lu£fd;nttt. Unb
roenn nun %>a§> ^arietee ben ©crjaufpielern mel;r bietet al§ irgenb ein

Zfyeatex, bann — bie§ ift ber eiugig richtige @d;luj3 — hann mufj

eben ba§ SS-arietee bie ©d;aufpieler braud;en, noftuenbig braud;en, meil

c§> ja nidjt (Mb ausgibt, um feinä bafür gu erhalten. (£3 braucht

eben ben 6d;au[pieler als? $af|aunagnei unb fann feiner äußern 53er-

l;ältniffe ioegen mehr gahlen ai§ jebe§ Xfytater.

2lber toarum braucht e§ bie ©cfjattfpieler? 3ft ba3 53arietee

eigentlich nidjt etma§ gang anbre§, follte e§ nidjt ber gerabe ©egen-

fa(3 gum X^eater fein? 2113 folcfje.3 ift ba§ $arietee gebad;t, unb fo ift

e£ aud; geblieben, folange e§ bleiben fonnte. 3efe* a^ er ift e3 in einer

Strije, bie nid;t gerabe bon I;eute ift: ihm fehlen bie ©enjationen, bie

231uff£, bie Ueberrajdjungen; fein Diepertoire ift abgefpielt, abgeleiert

— e£ 5ief)t nid;t mehr, ^mmer bie %oiiQleuxä, immer bie $tfrobaten,

immer bie £obe3rabfaf;rer, immer bie $nodabout§, immer £rapeg,

immer ber gegälnnte Söme, immer bie fürjnen (Springer — ba£ wirb

auf bie £)auer fab, gumal bie §err[d;afteu fd;on alle hautfarben ge-

mechfelt h^ben unb Japaner ooer C^£> in e fe rt nid)t§ %leue§> md)x finb.

Unb aud; bie berfdjtebenen Strien ber Tierquälereien, tt)ie ba§ bojenbe

Stängerul;, ba§ tangenbe ^ßferb, ba§ mufifalifdje ©djtoein: auch bie

fi^eln nid;t mcl;r bas> fd;mau[enbe unb }d;maud;enbe SSolf ba unten.

3m borigen 3al;r gab e§ [0 eüoa* roie eine 2luffrifd;ung, ttrie eine

Erneuerung: ber 3auberer, ber Taufenbfünftler, ber (£§camoteur

fam mieber, unb er pafjte tounberboll in biefe aufgerollte Qeit, °i e

auf ihr 2Sunberbare3 kartet. Unb and; bie ©abr; SDe^It)^ mar etnxt§

sJ?eue3 unter all ben überall unb jebergeit geferjenen (Schönheiten,

£ftadttängerinnen unb ßieberfängerinneu. $)er blöbfinnige Unfug mit

ber lebenben ^laftif hat ®ottfeibanf nie be[onber3 gefallen.

3n febem gaß: ba8 QSarietee ift erfchöpft, t§> lüieber^olt fich er-

fd;redenb oft, unb e§> I)err[ct)t gegennjärtig in feinen Räumen eine (£r-

finbung^armut, bie nur mit ber be§ ^inematographentheaterS ber-

glidjen n>erben fann. (£3 ift ja fd;on lange §ex, ba^ baö Söarietee fein

erfte§ Soch befam: '^a§ toar bomalS, al§ immer mehr Operetten unb

©ingfpiele in ba§ TOenbrepertoire ^ineiafpagierten. Unb nun fyat e§

fein §raeite§ Sod;: bie eigene Sßrobuftion genügt nicht mel;r, ber ^nt-

23



purt beginnt. (£3 f)aben ja fdjou bie Sängerinnen äöiefeutljal oer=

bommt loeuig mit bem ^artetee <ju tun gehabt, unb e3 ijt ja ergö^lid;,

bap e3 in siBieu be^alb mit bem $arieteebiret"tor einem $rad;

tarn, ber notbürftig beigelegt tourbe. $ber noa) Weniger mit ber £3e-

ftimmung be£ $anetee3 Ijaben bie Sdjaujpieier #u tun, unb benuodj:

luer ein tüchtiger ^mprejarto ijt, ergattert fid; eine fdjaujpielerifdje

(^röfte, bereift mit il;m bie SMt unb — fdjefjelt. Unb Darauf tommt
e3 ja bem ^mprefario in erfter &iute an. &ie Öeftimmuugeu De£

&x

arietee3 unb Des £l;eater» [iub U;m Ijer^lid; gieidjgültig. i£r ift fein

&e|trjet, |ouDern er rennt bie kniffe unb ©djlidje. äiteil e£ je£t mit ber

Stouigin ber 2ujt ntdjt merjr getjt, bringt er ©d)au]pieit'uu|t tu

^ktrieteeportionen, l;üb|d) flem unD ijübjdj ioarm unb t;übfa) garniert,

Daß ber Jperr Rentier, Der am erften Drcljejtertijd) jamt ®emal;liu

unb Xodjter fi£t, nidjt t>or 6d;red bie traten jdjüffel fallen läfct. SBie

ein roeicfjer, linDer &äje mufe ^arieteejdjaufpieü'unft fein: man mufc
Dabei uerDauen lonnen.

2)ie aber über ben $ ug ^um ^arietee jammern, mögen fic^ lieber

Darüber freuen. &enu e§ ijt ein Diuf be£ £ktrietee£, gerufen Don einem

^bfierbenben unb Sobfrantm Unb inbem ©djaufpieler bie Söarietee-

bretter beoölfern, geben fie bem Sßarietee ben &übe3ftof$, fdjaffen etioa3

9leue§, baä fcielleicrjt einmal einem ytuudjtrjeater einlief) fetjen imrb.

@ie mögen triumphieren, bie sperren ^bealifteu: fie tjaben mieber

ifjr Realer. 2)od; tdj mufc leiber befennen, bafj id) baZ sJiaudjtrjeater

rjaffe, fcrie id) ba3 Sßarietee manchmal liebe. SDarum rjoffe id), Daß bie

Königin ber Suft roieberfef)rt, ober ba^ irgenb ein neuer ©teru, eine

neue ©enjatton erfdjeint, bie unB abfpannt unb unfre Heroen fürjtt

unb ftärjlt. Steine Herren 2lrtiften, erfinben (Sie mal ma£ ^eue^,

unb meine Herren 2>mprefario3, finben ©ie mal toa£ 9^eue§. @d)au-

fpieler toegengagieren ift freiließ leichter.

X)te Räuber auf bem Deutzen Sweater

von 2Bifi)elm Sdjmibtbonn
artferle fielen auf ber SBüfjne —
fterjen nicf)t,

fingen,
toadjfen in ben Jpimmel,

fangen — je£t, toafjrljaftig! — gu fliegen an,

gegeneinander geworfen,

au3eimmber geriffen,

fdjnell,

bafj bie Singen nierjt fdjneil genug finb,
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fkf) mit allem <$u brevem

©in SRotfopf ftef)t

mit rjölgemen Firmen,

in fiel) rjincinträutnenb —
im felBen 2IugenBlid

5tef)t et, recf)t§, einen gteunb

an feine magere Söruft

unb fi|t
—

mieber im felBen 2lugenBIicf, ein Sßunber —
fdjon rjinten an ber ©rbe,

fd;mar§ in ben fdjnxtrgen Jpimmel,

auf einen fernen £mnb fn'nfjordjenb

ober auf bie grofje SSeltftille felBer.

@ie Bringen ben befreiten:

Holter, ben greunb,

gur Butter alter §urücf,

gum leBenbigen, mitleBenben,

r)odjfterjenb berBergenben SSatb.

Sündig Wdmux, fjunbert ober taufenb.

©r, ba§ £emb auf ber Sßruft ^erriffen,

ba§ ©efidjt meiner at§ ba§ §emb,

ber erfte*

Unb bod; erreichen iljn bie Jpänbe ber legten

fo gut toie bie §änbe berer, bie bei ifjm finb.

OTe3 nur ein SeiB.

©in klumpen,

©in Stier.

$)em 5lrme, 33eine unb ®öpfe au§toad)fen

immer ba,

tt>o fie gerabe nötig finb.

©in gemaltige§ -Jftaul tut ficf) auf,

fjier jejat, jejjt hinten,

Derfdjhtdt ben umfcrjrieenen Wann,

fo oft er fid; fjocrjfdjrauBt.

@i£e td) nodj?

Bin au§ mir felBer fjerauägefaflen.

Steine Kleiber mögen ba fi£en,

ber fauBer gebügelte fdjtoarge iRocf,

and) ber SeiB barin.

TOer td) felBft,

ba^; nxtö, mir felBer fremb,

irgenbtoo in meinem SeiB atmet,



geljt au§ bem £eib IjiiHMB,

ge§t bon i^m toeg,

fd^eut erft unb aagfam,

bann Don bem gemaltig faugenben Suft^ug

in ben £rid)ter be§ SBretterbobenS gebogen.

Stfefer SDtenfcf) in mit,

mit Firmen unb Seinen ttrie mein äußeret Sölenfc^,

Heitert über (Stühle,

3tet)t fi<f) mit langen Firmen ben Brettern Ijtnau

toirft fid), tt>irb getoorfen,

in ben SDlännerljaufen hinein,

in bie Ijerrlidjen ®erle hinein,

bie £>aarferle, bie $8lutl)unbe.

«HeS ein Stritt,

ein ©riff,

ein ©djrei.

Unb id>: fdjreite mit,

greife mit,

fcrjreie mit,

3$ fniee mit mtf ber ©rbe,

reibe, im 2ftrf)nfinn faft,

eine ber faum entfeffelten gäufte toarm,

toeine, fctjreie, fpringe auf,

toerfe bie $lrme $um Gimmel,

toerfe bie $lrme «m alle,

im jau^enben Söaljnfinn,

fefje in alle klugen,

fdjreie, fdjreie,

befreit öon ber Qual
unb ber (Sefjnfudjt langer 3a^re:

greunbe, greunbe!

§abe icf) enblid) greunbe gefunben?

$)er $orl)ang toirb jugejogen,

Sidjt

madjt bie ©eficf)ter untrer alle IjelL

&a fifet ein «tter,

töei&bärtig, im gracf, mit Drben.

(S§ fingt in ifjm:

3fn ben Sßalb morgen!

Warneraben fucfjen,

mtf Sift unb WlooZ fölafen,

feljn, mie bie ©onne an ben stammen aufgefjt,

ftefjlen, brennen,



Wut geigen, Shraft geigen,

irgenbetnen reichen, fetten £>unb,

einen müj$iggcmgertfcf)en £unb erfragen,

©in SJläbdjen baneben

mit gleitet au§ bem ®opf mcmbernben klugen:

3n ben Sßalb

!

tiefer Räuber einen

lieben!

©in -iMtterdjen enblidj,

ba3 toeifee ©aar
nod) ^erlief) getopft um ben ©djeitel gebrefjt:

3n ben 2Mb!
iftocf) fjeute, fofort!

$>a3 finb meine SHnber,

itf) miß für fie fodjen,

für fie hxtfdjen,

miH iljnen bie SSunben

mit füfjler ßeinttxmb öerbinbem

Unb hinter bem SBorljang:

braun gemalte Sftinbe,

papierene Blätter,

ber ©ra^teppicf) toirb jufammengerollt,

ein £>au3 au§ gefteifter Seinmanb ttrirb fyxfycpbaut

Sftur bie 2ktrtferle

geljn

unb fprecf>en erregt mit ftd),

unb ber ©djtoeifc,

ber @c£)h>eifi ber ©eele,

trieft ü)nen unter ben harten Ijerab.

greunbe! SBrüber!

gfreunbe unb trüber au<§ }e£t mir nod),

boppelt mir je£t!

Unfre ©er^en Hopfen benfelben ©djlag»

2öir fpielen ben -ättenfdjen

ein (Spiel oor,

unb unB ift Ijeilig babei.

§eilig toarum?

Söir Vermögen e8 nidjt 5U beuten»

W)tx toxx tyfotn ben SÖefe^l in unä

unb geI)orcf)em

$lu§ ,$ljapfobien
4

, bie unter bem £itel ,2obgefang be$ Sebent

ftei (£gon gleitet & ©o, in Berlin erfdjeinen*
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$aul $8ien§felbt
fiftaul 95ien§fe(bt tft ein ®omi-^ fcr be§ 3H)rjtf)mu& ©r cfja*

rafterifiert nidjt bie ©eftatt, in«

bem er Ujxen feelif^-menfcrjlidjen

©eiten mimifdj-fpxacfjlidjen $lu£=

brud gibt, fonbern er fyaxattexi»

fiert nur biefen 2(u§brud felbft,

tnbem er ir)n rrjijtrjmifdj variiert,

SBienSfelbt cfjaraftertfiert ba§

(£b;arafterifierung§mitteL (Sr ge=

ftaltct ba§ ©eftattenbe. @r Iöft

bie (Spradje bom SJJlenfdjen, ber-

arbeitet fie unb fuc^t mit ber fo

in aller greifjeit geformten lie-

ber bie ©uggeftion eine§ 9#en-

fdjen 51t extoedeu. C£x ffanbiert,

jerreij$t, binbet biefe (Sprache-

(5r ballt Sßorte jufammen, füt-
tert fie auSetnanbex. ©r fdjnettt

fie in furzen, geftoftenen üff)t)tf)-

men in bie §örje, er toirft fie in

läffigen, fid) berfcf)Ieifenben ©lie-

berungen ^ur ©rbe. (Sr jagt,

fd)äumt, fjelt, (£r fdjleppt, befjnt,

äiefjt

$ie $ürffid)t§lofigfeit biefer

rrjt)trjmifd)en SBxerfjitnqen unb

Sttiflöfungen toirb nur burdj eine

ärjnlidje ©eroaltfamfeit ber Saut-

befjanblung ermöglicht. Sßeil ben

totalen bie ©crjleubexfxaft fetjft,

biefen ftüxmifdjen £aft» unb

Sempotoedjfel mit xudaxtigex

(Energie rjexau^uftofcen, 5er-

quetfcrjt unb verreibt $8ien§felbt

fie ätoifdjen ben Sbnfonanten.

$)iefc allein bleiben rjöxbax. @r
fpxi|t unb gifd)t fie gtmfdjen

Qärjnen unb Sippen ^eröor, er

pxefct fie gegen ben (Baumen, ex

fcrjnüxt fie in ber $erj(e ein.

$>iefe8 fdjleubexnbe unb toüx-

genbc (Sjplobiexen ber Söoxte ex«

rocdt bie $orftettung eine§ ftän-

big in ©mpöxung befinblidjen

SHcenfdj en . 3n jebex SRoIIe gibt

23ien§felbt einen SBeteibigten,

ber fid) toefytt Wla§ er einen

jagenben, eiligen Reporter, mag
er einen eitlen ^Sofeur fpielen:

immer fcrjeint er fid) gegen einen

eingebilbeten $einb £u berteibi»

gen, 93ien§felbt toixft al§ ein

®omifex be§ 3SexfoIgung§n>arjn3.

SBenn er toütenb feine Sbnfonan-
ten ]auä)t, tt>ie ein getje^teS S£iex

über bie 33üljne Kurbelt unb um
fidj fdjlägt, erhalten toir in ber

SBexftexxung ba§ SBitb eine§ bon

unfidjtbaren ©eiftern gequälten

9Jcenfd)en. (£ine§ Sttenfdjen, ber

fclbft e£)rlidj bon biefen Sßafjn-

gebüben befeffen tft, un§ aber

al§> ein üftarr erfdjeint, toeil bie

Heufterungen feinet ©djmergeS

biefen ©djmerj felbft farifieren.

Unb bod) ift a«§ allen ©eftalten

95ien§felbt§, felbft au§ ben poffen«

rjaft au§gelaffenften, ein melan«

djolifdjer ©runbton rjerau^u-

fjoxen, ber ixgenbtoo au§ ber

^enfdjtidjfeit btefe§ ÄünftlerS 51t

bringen fc^eint unb feine fonft

^ügellofe ^omif bämpft tiefer

fd^toermütige Unterton toürbe

93ten^felbt gu einem ^ragifomifer

machen, roenn er nid)t nur fein

prtbatmenfcrjlicrjcg, fonbern aud)

fein fünftlerifd)e§ Eigentum toäre*

^)enn toäre S3ien^felbt§ »ünftler-

tum ftarf genug, biefe Melancho-

lie f<^aufpielerifd) gu geftalten, fo

müfjte fie gerabe rein txagifc^en

(Stetten £iefe unb ©$n)exe geben.

§iex abex mixb S5ien§felbt matt

unb faxblog. (£x fommt — man
Bxaudjt nux an bie Iefeten ©aenen
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feine§ $>td)ter§ in ,@imfon unb
,$)elila' gu beuten — über eine

fid) von felbft ergebenbe fd)Wer-

mütige ©intönigfeit nicht hinauf.

SBienffelbt geftaltet eben nur ba%

Sempo nnb ben ^t)tt)mu§ be§

2lu§brud§, nid;t ba§ (Seelifdje.

SMefef fommt bind) unverarbeitet

?D^enf(f)It(^e§ in feine (Schöpfun-

gen hinein unb VerWifd)t fid) ba,

Wo e$ allein burd; ©eftaltung

Öeben gewinnen tonnte. £)arum
tüixtt SBtenffelbt al§ Stragitomiter

nur in feinen fomifchen Partien,

am aufgefprodjenften alf SRo«

brigo im ,Dt§eIlo\ 5lber nidjt

mehr bann, Wenn ein närrifdjer

$aug in wirfltdje £ragif verftridt

Wirb.

©eine größten Erfolge l)at

93ien§felbt ben rhtythmifcrjen $er*

renfungen feiner Sßerioben, ben

gtfdjenben ©jploftonen feiner

®onfonanten, bem wütenben

28ed)fel feiner bizarren Saunen
gu bauten. SDiefe Qügellofigteit

feiner ®omif aber ift ihm 93e-

bürfnif. SDcag er feine Stiftungen

noch fo groteff überzeichnen, nie

befommen fie baburd; etwaf gor-
ciertef. ©prüljenbe ®omöbian-
tenfreube lebt fid) in ihnen auf
unb fjeot fie ebenfo, roie ihr größ-

ter ®egenfat$: mübe Melancholie.

SDarum fyahen Wir ben ©inbrucf,

bafc bie eigenwilligen S^^^t^men,

bie felbftherrlid) bie ©eftalt über
i^re ©renken treiben, fie auch
wieber gufammenfjalten unb feft

umreiten, ©ie finb baf fpren-

genbe unb umfdjliefjenbe Clement
augleid). SSienffefbt ift ein rfjrjth-

mifdj gebcmbigter (££plofionf-

fomifer. Herbert jherincr

Qwifdjen SBalben unb
28 a u e r

ätte nicht ber %aU Sßorbef-

Wüo fdjon aufgebecft, weldje

rein pfrjchopathifdjen Neigungen
£>err Söauer befrtebigen tnujj,

Wenn er ben ©ommerbireftor
fpielt unb bie SSarjl einef (Stücfeä

trifft, fo würbe man fid) Vielleicht

angeregt fühlen, ben Motiven gu

ber Aufführung ber ,$ier SToten

ber giametta' nadjgufpüren. 9(Jcan

Würbe bann etwa Vermuten, bafj

ef fid; um ben $erfud) h^oelt,
(Sumurunf Shmftpringipien für
bie @eiftefärmften inf £anbgretf»

liehe gu überfein. Illle 23er«

Wtfcf)tfjeiten, ^Dämmerlichter unb
^eimlichfeiten einer gabel, 'bie

balb Boccaccio, balb (5. £f)- £°ffs

mann gehören tonnten, finb in

WtberWärtige SDeutlid)teitert, (Grell-

heiten, Plumpheiten pervertiert.

SSauer nennt baf: plaftifdjer ge-

macht. SBo eine auf 9ftetapht)fifd)e

ftreifenbe Stragifomtf bef betro-

genen ^ierrot hervortreten ober

beffer noch: faum h^Vortreten

follte, macht fid; abWed)felnb bie

fettige £ragit ober bie unreife

®omif bef ©djaufptelerf SSauer
breit. SJcan ift erft beruhigt, nach*

bem ©uibo Jpergfelb ben vierten

£oten ber giametta, baf ift: Sßil*

liam 3ßaner, pnt genfter hinauf-

geworfen hat. SDtef unb atief, Waf
Vorhergeht, widelt fid) unter einer

(nid)t fichtbaren) Klavierbegleitung

ab, bie mit ben güfjen getreten

fein tonnte, ©in Sßerbacht, ber

fid; Verbid;tet, Wenn man fid) er«

innert, bafc ja £err $>erWarth

SBalben bie £>änbe bagu braucht,

um über bie von ihm erftenS hers

gefteHte unb %tveiten$ Vorgetragene

Tln\\f aud; noch ^ritifen gu

treiben. 3m übrigen gürnt er

ben fftegenfenten mit ^Rec|t. $lux

Wibernatürliche fritifd)e fRo^ett

tonnte biefe muftfalifchen Sßehr-

lofigfeiten attadieren.

Walter Steinthal
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JteueJ5üc£>er
©erfjart Hauptmann f>at einen natöljefte. 214

bon ®odjet, QSieraftige £ragöbie.

SMndjen, Verlag ber (Sübb. SRo=

SR. 2,50.

neuen, tn unfrer 3 ei* fjnelenben @rnft SBadjler: SDie Dfternaajt,

Vornan boüenbet, ber unter bem ©inaftigeg ©djattfptef. Sßeimar,
Xitel ,©rleudjttmgen unb $erfinfie= Serlag ber ,^af)re^eiten'.

rungen' nod) in biefem ^afjre ex*

fdjeinen toirb.

$)a§ lange ertoartete D^egifter

ium Saljrgang 1909/10 be3 2)eut=

fdjen

Sreitfopf

fdjienen.

SügnenfpielpIanS
& ©ärtel foeBen

Bei

er=

D§far SSalbed: 1910, günfaftige

(Satire, grtebenau, ®arl giftet.

3eifungen und
Jeiffcäriffen

&ranzen
^aut TO^of (Sllice ©urfcfjner):

SaB ®a§ SRetfct ber @d)

£>er rjetlige $uf$, ®ram. ©ebid)t.
fcrCmbt

fpteler. VleueZ SBtener Journal 6327.

STIfreb bon Serger: Slbolf SB«

(Stuttgart, ©. ßoita.
Neue

D. Sie: SSagne üBer
2öitf)elm bon Sorfenborf: griebe ^ eiie gtunbfdjau XXII, 7

auf Gerben, Sauemfom. au§ (Sd)le=

16810

felBft

fien0 Sergen. 3 ©rabeur.

©ruft §arbt: 55er ®ampl S3ier=

aftigeg ©djaufjriel. Seidig Snfel« ^eutfeft

©uftab Sftaljler. Neue Nunb
XXII, 7.

Sittner: $)ie (Sdjaufpielerin

Serlag. 125 m. 3,

Sül) III. 10

21. 2)illmann: 2lino TOe al* ©
Sictor ©arbung: ©obiba, $)ra

tna. 3üri(|, §. Sadjmann«©runer.
lom Wl. fft. N. 228

GH). 31. ®ennebt): ©in wiener be§ £>rama
©aufeS, günfaftigeä ,<SpieI be§ fjeu=

©. ©Hing ©efdjidjte be§

3. 26

tigen £age§'. ÜeBertr. b.

Seilage jur

©toerä : S^oratfenfettlin

9 3reunb. Stuttgart, ©otta.
II, 27

©olbfdjeib
ebtoig ßübefe: ©ermann bon bolnifdje 2)rama. £on u. Sßort 7

2)a3 moberne

griebe (S. $aa£: ©djitlerS SSilljelro Seil

158
eflenberg, Xrauerfjriel.

nau, $arl §ifd)er.

3of. Sttargi: ®er ©dmtieb unb ©. JHenjI: ®tc Naturtheater in

ber ©raf, ©djaufpiel. Bresben, ber maxi SüBne u. SBelt XIII, 18.

in Detingrjeim. granff

(5. Sßierfon. ®. ®rau§: £)er fleine Sßan ift

ftinft

djett3eno bon ©iengalehriq: Napo- £>er fleine

leon ber dritte ober 2)e£ ®rieg§ Heine
berfeljlte SBirtung, ©ift. ©dfjaitfn. 319/20; 321/22; 324/25

Södel

Bresben, ©. ^ßierfon.

©arl ©ternfjeim: tllria)

©. 9fJ. Prüfer ©ermann ©oej unb
unb feine .Söiberfpänftige*. %Jlxt unge

Srigitte, Sierahiged bramatif<rje£ brudten Sriefen be§ ^omponift

©ebtd)t. ßeipjig, 3nfel»Sertag. 5)er neue Sßeg XL, 25

SW. 3, geb. «W. 4, ßafite: Sftc ©Aäben beS

©. ©tilB: ©iörmflot, lieber- O|)ern=9fiepertoireg. %on u, SBort

beutfc^eS S)rama. ©lüdftabt, $maj

©anfen.

Smurtanb : gnternattonale

3ofef SRueberer: 3)cr (Sd^mieb III, 10

£!jeaterftanbale. 2)€utf$ SBäb

30



SB.

Naturtheater.
XIII, 18.

<ßorbe3=2Mo:

fetffer: Sur ©efäjidjte ber £ÖIn {(Btabtth.): 2Irtr)ur ©untrer
SBiUjne unb Söelt (tyr. Senor) a 1912.

Volleres
3uan'. 3)er neue Sßecj XL, 24.

(Sottbuä:
®on Hamburg.

(Stfen 3JHä>Ifen bon

($. sßorifcft): SDte bon ber loro.

$)re§ben (£oftf).): §etnridj SD^ar

Sretterroelt. 93. 93. (£. 259, 267, 276. ©Iberfelb (©tabttl).): 93eate (St)ren.

3ofef Neitler: ©uftab 2Rar)Ier. ©ffen (©tabttt).): Söillt) derlei
£on unb SSort 7. bon ®omifdje Dper 93erlin, alä ©oft

(S. Ntjd[)nob3fb : Slngelo Neumann,
f.

b. ©atfon.
$>eutfcfje Sirbett X, 9. granffurt am Sflain (Dpernr).):

@d()ottf)oefer: $)ie Söirfungen ©gon ^ottaf, ^apeHmeifter, bom
be§ griectjtfdjen £r)eater3.

furter 3 ci*u«9

granf ©tabttfjeater Seidig, ab 1912.

(Neueg <ßaul ©räfc bom
3K. ©dtjumann 2)ie 3au& erP°ffe ®omöbienfjau3.

auf bem mobernen Sweater. äRaSfett ©ablon^: SD^aj Defterreict)er (bom
VI, 40. ®onferb. Sßatonat), SBien).

©örli£: ®atr). Neidjert bon Ham-
burg.

Sßeber-Nobine: ©djattenfjnele ©rag: Subroig (Seit*, ®apetlm., bon

, ©in&fjeimer: ^prinzipielle $ri

tifergloffen. Watten VI, 40.

Marionettentheater. Watten *ßofen.unb
VI, 38, 39, 40. Hamburg

SB. Sßibmann: 3ur ©efdjtäjte be§ grancillo=®aufmann
{&tabttf).): §ebmig

bon §ofoper
berliner StjeaterpublifumS. »off. Söien ab 1912, £§. ©täubt ab 1912,

3tg. 294. Sllfreb ©genbret), ®apellm., bon
93rünn ab 1912/15.

(ftigagrementS ®onJtanä : ©l[e ^ötoe3(^eta>rfct)e

Sluffig: ©uftab $)trnberger, Sftart

anne gujj.

93erlin (£ofo|)er): Termine b'SlI

§od)[a)uIe).

Seidig (©tabttfj.): £oni Nupp-
redjt bom griebr. Söilfj. £r). Berlin.

Sutern: Sinnt ©utter, ©äjülerin

bert=gintf bom §oftf)eater SBetmar, bon ©lif. ©u^mann, ®arI3rur)e.

@mil gifcfjer (93ati) bom &tabttf)ea mäxti\d)e$ Söanbertf).: (Smil £>e&,

ter SBofen 1912/17, Söalbemar öenfe Slrtur

Wille)

Reifer (Neict)erfct)e §odt)

HBafjbuffo) bom §oftfjeater 2Bie3

baben, ©hnbeliuä (93afj) bon §of
oper ©todfjolm.

(berliner £t).): 3abrel, Ne
giffeur, bom SWobcrncn 93erltn. Seonttne Anberg, ©ibonie ßorm

Timmen (Äünftlert$.) : £r)ea §er.

berger bon ©t. ©allen.

(Suftfpiel^auS) : 3ot)n ©ottorot

($eutfaje3 ©Heu Neu-
ftäbter»©et)er, gelij Not)bauer bon
STroppau, ©Ifa SBagner bom Nefib.

£f). Jpannober.

(SHetneä £fj.): Söalter ©tein-
bed bom ©djaufj)telfjau8 SDüffelborf

ab 1912.

bom 2)eutfd)en % Berlin.

(Untontf).): ßtlt 93reba bom
©dt)aufptelhau§ ßeibgig, ©uftab Son-
rabi bon $)armftabt, DStar 5Dub,

^apeHm., bom £1). i. b. ^ofefftabt,

Söien, Nicca ©arba bom ©dtjaufptclr).

S^üna^en, DIga ^anta bon 93re^Iau,

^lagenfurt, #elene Nitfct)er.
SRofa

9J2onatt bom Kobern. 93erltn,

(%l
beZ ©cßen«): eife pier ^ ietro be ©termta^, *®apeUm.

bon %xoppau
f (Sufanne 93adt)ri(^ bon

ber ®omifdjen Cj>er 93erlin.

S3rünn: £an3
metfter, bon %epli%.

9Kot)n, Kapell

SBten (öürgertt).): ®mmb ?ßet!o

bon 93oIf3oj>er, SBten.

{^olUopex): ©Iatre (Softa.

(S). »olfStr).): Sinnt) fftofar.

(Eaffel (§oftt).): 5llice »u^ola SBtegbaben (§oftt).): ©einriß
bon ber §ofo|>er Berlin ab 1912. ©d^alm (^enor) ab 1912.
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Jlufrufe
SDie ,©efeHfd)aft für X^eater-

üefcfjtdjte' (®. SB. «Berlin) $at micf)

beauftragt, bie ^Bibliographie ber

S^eatergefdjidjte ab 1905 gu bear»

betten. 3m 3ntereffe ber (Saa;e unb
um bie größtmögliche SBollftänbigfeit

be§ §u bergeichnenben Materials
gu erreichen, bitte io) alle biejeni-

aen, meldte fett 1905 Söüdfjer unb 2luf-

fäjje gur ^9eatergefc^ia)te unb ihren

©renggebieten Veröffentlicht ^aben,

mir Xitel, ©rfcheinungäjahr unb
bei 9luffä{3en ben genauen gunbort
gütigft mitteilen gu motten. SBefon-
ber§ finb mir §inmeife auf Ver-
öffentlichungen, bie an Verborgenen
unb fcfjroer gugänglichen ©teilen er-

freuen finb, milffommen.
^aul Sllfreb Lerbach, Berlin

0 112, Srabeftrafce 3.

Preisausftt)reiBen
$)ie nädjfte ^ßreiäberteilung ber

SßolfäfchitlerbreiS - (Stiftung, bie

ihren (St£ in Bremen §at, mirb am
10. November 1912 ftattfinben.

2)a3 $rei£rid)ter-®ollegium roirb

im Oftober 1911 eine borberatenbe
SSerfammlung abgalten. 2)a§ bie§=

malige ^reigrichter-kotlegium Be-

ftefjt au§ greifjerr $>r. 51. bon S3er=

ger (SBien), grangiSfa (Sllmenreid)

(Hamburg), 2)r. ©rieh greunb
(SreSlau), $r. 2. ©olbftein (SlönigS-
berg), ©r. Karl Hauptmann
((Sdjreiberhau), 2)r. Dtto §arnacf
((Stuttgart), ^rofeffor 2)r. ©erfjarb
£ellmer§ (Bremen), ^rofeffor 3)r.

Sllfreb älaar (Berlin), Sßrof. 2)r.

grtebridfj Kummer (Bresben), SDi-

reftor Sftar. Sftarterfteig (Seidig),

$rof. $r. 3. TOnor (SBien), $>r.

SSittto Zorbau (Gaffel), SBaron gu
$ßutli£ ((Stuttgart), S)r. $aul
(Sd)lenther (Berlin), $)r. ©. (See-

borf (SBremen),

$te (Scfjaufbielfchule be£ SDeutfdjen

X^eaterS beenbigte ihr fedjfteS Sehr-
jahr. 3m nächsten 3°§r &riro bie

Organifation ber <Stf>ule infofern

eine Slenberung erfahren, at0 fie bem

%tytiizx näher angegliebert unb bie

Qaljl ber aufeunefmtenben (Schüler

auf aerjt ftarfe unb befonbere Talente
begrenzt werben foll. %\t S)trettton

be§ $>eutfchen £ljeater§ §at fich ent-

fd)Ioffen, bie getarnten Soften ber

2lu3btlbung gu übernehmen; baburdj

ift e§ möglich, ben Unterricht boll-

fommen unentgeltlich gu erteilen.

£)ie 3öhl oer Unterricht^jahre lüirb

bon gmei auf brei erböht. SDte erften

gmei (Schuljahre follen au^fchliefjltch

ber (Stimmbilbung, bem fbrachtechnt«

fdjen unb SftoHenftubium unb ber @r-
gietjung bc§ ®örper3 gur ©laftigität,

©ragie unb (Sicherheit in ber SBeroe-

gung gemibmet fein, ©ine Hermen-
bung ber (Schüler am SDeutfchen

£h ectter ift währenb biefer 3alrc

au§gefcf)Ioffen. dagegen follen bie

(Schüler im brüten 3ohre hn ®n"

femblefeenen unb deinen Sollen her-

angezogen raerben, um bie nötige

SBüfjneitficherheit p erlangen. SDurch

biefe D^euorganifation h°fft oie

Seitung ber (Schaufbielfchule, in

ihrem Gahmen bem fo bielfach be-

sagten Slnmachfen be3 Sühnen-
broletariat§ gu fteuern unb bem
Sfjeater ftar!e ^erfönlichleiten in

grünblicher unb inbtbibueKer $lu§-

oilbung guguführen.
SDoftor 9C^. STtfieri, ber Sireftor

ber berliner SSolf^ober, ber feit

fünfzehn 3al;ren al§ erfolgreicher

©efangSmeifter in Berlin tätig ift,

hat fich entfchloffen, feine ©efangS-
^urfe roieber aufzunehmen.
©etnma S3ellincioni mirb fich im

§erbft biefe§ 3ö^re^ ^n S3crltn

nieberlaffen, um eine ®efang§fa)ule
gu begrünben unb felbft gu leiten.

3ohanne§ $8ifc£)off, SJcitglieb ber

berliner §ofober, tritt am erften

(September alä ©efang^lehrer in oen

SSerbanb be§ 3D?obernf<hen ^onfer-
batoriumä.
3ba §iebler, bie frühere (Sängerin

ber berliner Jpofober, mürbe aufteile

bon ©mitte §erjocj al§ ©efang§-
lehrerin an bie königliche öod)fc^uIc

für SD^ufif in ©hetrtottenburg

rufen.

^rofeffor Engelbert §umberbtnct

ift gum SSorfteher unb boEbefchäfttcj-

ten orbentlichen Sehrer ber Wbtet-
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tung für Hombofition an ber 9Ifabe-

mifdjen §od)jd)ule für %R\x\\t in

(Sfjarlottenburg ernannt morben.

3)a3 feit 1891 Beftefjenbe ©iajel«

Bergfexe Honferbatorium (2)ireftor

aul ©tger3) ift mit bem
onferbatorium ($)ireftor Jpoffapell

Anfang 5IpriI geflüchtet mar
in öollanb berBor»

fid) ber Setjörbe ge

ßufammenhang \>amit

be ber DJMtbireftor be3 XfieaterS

§an3 SImalf

d)ung§fjaft

rbing£ in Unter
genommen Sfaialf

meifter ^rofeffor £raua,ott Dd>3)
\mx un ter bem Verbad)t, an ben

bereinigt Horben unb ftebelt nad) Veruntreuungen Sordjarbtä Bet
£auen£ienftra&e 17 über. Seibe ugt gemefeu ju fein, feftgenommen
derben in unberänberter gorm unter korben
bem tarnen ,Dd)3=@id)elBerg-®onfer-

f

aB mieber

batorium* weitergeführt.

Hammerfängerin feierte ©taege
gegen

mann=©igmart, bie fid) au3 gefunb- ^caterfaff

Su6 gefegt Serben, raeil ba3
borgeBradjte Material

3reicf)te. %eht fd)eint ber

heitlidjen 9?ütffid)ten Don ber Hon
jerttätigfeit gurüdgegogen ^at, er=

öffnet am erften DltoBer in 2)re£ben

eine Sfteifterfdjute für ©efang.

Sflacbticbten

raftet 3 BaB
BeBIicfi B

ber £)ireftor be§Seopolb Hbler,

©djaufpiefö am fjeraoglid)

tjjeater in Sraunfd)meig, f)at feine

(Sntlaffimg eingereiht 5) neue

sntenbant, greth bon granfen»

im ©djaufbiet bieSDer QentralauSfchuft ber Süt)nen= Berg, mottt

genoffenfdjaft geigt an, baf$ er nad) 3ügcl gang in feine §anb neh

gütlidjem UeBcreinfommen mit bem b ba§ ergab ^Differenzen

Verlag (£rid) £Retfe bie ®enoffen= üBrigen feiert baS Braunfdjmeig

f^aft^jeitung bom erften 3uli an

3™

eater am DftoBer ba$

„mieber in eigenen Verlag" üBer= fünfzigjährige ^uBiläum be§ \t%

nimmt. $>a§ Statt fetjrt gur alten gen §aufe§, unb 1913 fann e3 b

gorm gurüd, Behält aBer ben Sitel ^unbertiä^rtge

$)er neue 2Beg' unb gelangt bom STageä Begeh

ieberfeb be§

, an bem bie ^ertobe

achten 3uli aB Bei ©üntfjer & ©of)n feiner größten t^eaterc^efcrjtc^tlicrjen

gur SluSgabe. £er literarifc^e Steil Sebeutttng, bie $>ire?tion§fühtung

roirb „je nad) borljanbenem ©toff" Sluguft SHingemann§
fortgeführt Werben. SDa3 büffelborf

2)a§ rtebrtcr)-SStIfieItrtftäbttfcr)c erforbert BefanntÜdj

©d)aitfpielhau§ in Serlin Dom bi Bi§h

{nettjau3

[ufpfiffe,

bon (Bonnern getrag

JperBft aB an £)ireftor Sßitti *ftor= morben finb. SDte Seitung §at fid)

bau berpadjtet morben, ber feit §mei aBer genötigt gefef)en, je|jt an bie

Sagten ba§ caffeter ^Refibengtheater ©tabt mit ber Sitte um einen 39
"

geleitet Ijat.

gmifdjen ^)ire!tor Sftontt

Stiftt ^affart)
""

'
~ '

ein

unb
ertrag ju

trag ^eran^utreten^ toeil ba§ 2)e

b

ftanbe gefommen, roonaa^ bie ®ünft= ©penben gemä^
lerin für eine SReifje bon 5^obitäten fönn
bom 1. üftobemBer an für ba§ ?Jeue fifeung

hft unb bie Mcene nur
Bisherigen unb feine ph

rooITen ober

2)ie ©tabtberorbneten

X^eater berpflia^tet mürbe.

Bat etnen bon
50 000 Wlaxt Beh?iffigt, ber nun

S)r. Söalter ^eift mürbe bon ben
5)ireftoren aRein^arb unb 93er

nauer al§ IRegiffeur unb 2)tre!tor

Ith

aUjäfjrlidj im ©tat mieber

bürft

eine VoIfSBüB tn

©tettbertreter für ba§ ^h^ater in granffurt am 3#atn hat fidh ein

ber

pflichtet

Honiggräser (Strafe ber Komitee geBtlbet. ©egen etnen Set
trag bon neunzig Pfennigen im

®er Xheaterfafjierer Sor^arbt Wlonat fott t§ ben 90Mtgliebern er

bom SReuen ©tabttheater in 99o$um, möglicht werben, in ben Monaten
ber nach Beirädjtlidjen Untexfc^lei- ©eptemBer Bi§ Wa'x an ben (Sonn-
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onbern fran
SBorftellung befudfj

bem einen ober unb führte gugleid^ bie SDireftion be§
Xfyatex eine Xfyeatexä gu Slnnaberg in ©adjfen.

Sie fiel ©tabtloUeg be

®arl Felbel, at* SBa&buffo ein

tjöajft fdjä£bare3 SD^ttglieb ber cölner
fajloffen, ba§ ©tabttfjeater unb baä Dper, ift bort, a<|tunboieraigiaI)rig,
gepachtete meine Sweater, bie bie einer ©e^irn^autentgiinbung erlegen.
©tabt hityex in eigener SRegie ge
füf)rt Ijat, bei einem jätjrltdb

fdjufj oon 75
Sa^re #u berpadjt

betrieb §atte einen jä^rlicö

$)er ehemalige fönigliaje ©a>u
fpieler ^rofeffor ©mit Sßoulfen

fünf in Kopenhagen im 69. 2eben§jal)'r

2)er £fjeater=- geftorben.

bcn 3ufd^ufe ungere

33 unb gunbuSfoft
6 000 Wlaxi erforbert
^aul Öinfemann i

1912 ob an ba§ £oftfj

3ofef bitter, ber 93ariton ber

wiener £ofoper, ber feit 1907 franf-

tm
bon fal^burger %xxenfyau&, 53 3at)re a ft>

Slmortifation unb SBerginfung ber ^eit^^alber penfioniert toar,

haben

bom £>erbf

ie§=

geftorben.

grau Söerta ©d)erbartl) sgeier,

als

fen roorben 3n
Dramaturg be

§offd)aufpielerin in Sraunfdjtoeig.

Slbolf Sßilbranbt, Sramatifer unb
ber fommenben SRomanbidjter, ehemaliger $)ireftor

§ Dramaturg be§ wiener 99urgtf)eater3, tn©Plereit toirb er

unb ßeiter be3 ©cjjaufpietö am §of- feiner SSaterftabt Iftoftocf, bierunb
ifjeater bon SSeimar totrfen

3um Sireftor be§ djarlottenbur
ger Dpernl)aufe3 rourbe ber SDiref

iefy^S 3a5re alt, an einer Sungen
entjünbung geftorben»

VerfonaCia
Uniberfität$leftor SDr. Seopolb

tor be§ effener ©tabttfjeater, ®eorg 2)at)lberg, ber bisherige Sireftor
§artmann, gemäht, ein beioäfjrter be3 ©tabttf)eater3 in 9ttga> ^at fia)

Dpernfacfjmann, bem 2)r. Otto 9leu= mit (Slifabetlj Bartels, bormatä mit-
mann=£ofer als fünftlerifdjer Sei- glieb be3 berliner ©rf)iller-£f)eater3,
rat be§ 2tuffidjt§rat3 #ur ©eite m IRiga berf)eiratet.

treten foll. ©3 tagen fünfunbfünf Dberregiffeur SDalmonico legt bie

gtg Semerbnngen für ben Soften SRegie be3 ©djaufpielä am leidiger
be£ 2)ireftor3 bor.

Godesfäffe
©ir SöiHiam ©ilbert, ber S3er

t&tabtifyeatex nieber unb fliegt fidj

nadj

jurücf.

Sßeimar in§ ^ßribatleben

Kammerfänger §einric§ §enfel ift

faffer be3 ,SD?ifabo' unb Witaxheitex bon feiner Obattin, ber erften bra
©ullibanä,
£eben§jafjr auf

im fünfunbfiebgigften matifdjen ©ängerin be3 franffurter
feiner 93eft£ung £)pernf)aufe3, ©Ife §enfel»©djtoeifcer,

Grymsdyke in ber 9?äfje oon 2on= gefcfjieben toorben.

bon beim 93aben ertrunfen. ^ammerfängerin (Soa oon ber

SKubolf oon ^r^ganoro^fi, ber Dften oon ber breSbner §ofoper ^at
®apetlmeifter be§ Weimarer §of- fic^ mit bem ^ammerfänger grieb-
t§eater0, fiarb plö^lia^ an ben gol- ricfj ^lafd^fe oon berfelben 93ü^ne
gen einer Operation in einem raei- oerlobt.

^art ©d^eibemantel ^at nad) fünf-
ter S)ire!tor be§ tübecfer ©tabt- unbärtjangigjä^rigem Sßirfen am

marer ©anatorium.

t^eater^, ^ntenbanjrat ©eorg Shirt» bre^bner §oft^eater feine Sühnen
fäjotfl, ift, oierunbfe^ig 3apre alt, tätigfeit aufgegeben unb toirb ferner

aeftorben. ©r mar borbem fünftleri- l)in in SBeimar, feiner Sßaterftabt,

fdjer Seiter be§ §oft§eater§ in ©era leben.

S)ie Hummern 28 unb 29 erfcfjeinen al§ SDoppelnummer am 20. 3«^-

«frantroortlic^ei SRcbaltcut: Siegfiteb 3acobfof)tt
f
C^arlottenburg, Dernbutfiftrofee

©erlag oon fetd) »etg, Berlin W 62 — Dmd oon ffieftr ng & Meimers, Berlin SW 25
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2o

20. 3uU 1911

§elena im 33ctbe / t>on 2BUf)elm Sdjmtbtbonn
Sdjnxmf in einem 2lft

^ßerfonen:

Jpelena, ein fpartanifdje ^ßrtngeffin

$ari§, ein $ring au§ £roja
©idjri, £elena§ 3°fe
TOptjation, ein ©rei§

33ei ©parta. ©in $ßla£ am gluft (£urota§. (Sine Sßabetjütte au§ Jpotg

$ief)t fid) mit iljren ©eitentüänben über bie ganje Wintere Söüfjne fjin.

^eben ber Xixx eine SBanf. 2>ak)or ein breiter blütjenber Söaum.

© i d) r i (fommt mit ipanbtüdjern, (Salben, dämmen. ©djon efje

te erfc^eint, t)ört man iljr Sieb):

nod) bie «Sonne

fjinter ben SDädjern fjerabfinft,

ftefjt mein (beliebter am £or
unb fietjt au§ nad) mir.

©eine ©djultern finb ftarf

tote bie ©djultern eineä §irfd)e3,

fein $Irm toirb mein ©d)üb fein,

toenn ttrir ^ufammen bor bie &tübt

in§ ^unfel geljen-

(©ie fdjlieftt mit einem großen ©djlüffel bie £ür auf unb gefjt hinein,

bie £ür hinter fid; ju^ie^enb)

$1 g p f) a Ii 0 n (fd)Ieid)t au* bem Salb, unter fudjt erft ba§

©crjtüffellod), bann, inbem er fid) bi§ gur ©rbe büdt unb ttrieber auf

bie Qefyen ftetft, bie ganzen SBänbe ber ipütte. (£r rjolt ©teine, [teilt

fid) barauf, um über bie SSkmb ju fefjen, unb fällt)

©id)r i (fommt rjerau§): 2öa3 gibt§ fjier? 2&a3 fdjarrt ba für

ein $erl an ber Sßanb fjerum?

$1 3 p Ij a I i 0 n : Sfticfyt fo böfe, meine kleine. $ennft bu mid> nid)t?

© id) r i: 3dj fann nicfjt alte bie §atunfen rennen, bie um meine

£errin rjerumfdjnüffeln.
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Släpfjalion: £)u brücfft bid) fefjr frei au§. ©iehft bu nicf)t

cm meinem ®Ieib, toer id) Bin? -äftein 2(mt am £of ift Ijod) genug:

id) fage ein Sßort, unb beine §errin läßt bir mit ber ?ßeitfd^e ben

dürfen blau malen»

©id)ri: JJd) f
a9e ä^ei SBüvte, unb bu toirft toie ein frä^iger

§unb au£ beinern r)ohen Slmt gejagt« (M; jefct ^iet toeg! 9Reine

£errin toill je£t hier haben*

2t3pI)ülion: Steine £errin babet? 3e£t? §ier?

©id)ri: 3a. 3e£t. £ier. TOer bu gef)ft! 2öir brausen bid>

ntd^t ba$u.

51 3 1> h <* I i o n : Steine Rettin ift fd)ön.

© i dj r i: &a§ ift fie aua; ofjne bid).

21 § p h a Ii o n: (Sag, toenn bu e3 tf)r loSbinbeft: tote lang hängt

bann il)r £aar toorjl herunter?

©icrjri: ßang genug, baft für bid) unb beineSgleidjen nifytö #u

fefjen bleibt.

81 8 p I) a Ii 0 n: SBofür ift fie fdjön? 3ft fie fdjön, baft feiner fie

fier)t? SDid), mein Wäbäjen, Beneibe id). 3)u fannft fie fefjen, fo oft

bu totllft. SDu fannft if)r §aar burd) beine £>anb gießen. 3)u fannft

fie mit SSktffer abreiben unb toieber mit beinen £üa;ern trocfnen. ©ag,

ift fie am ganzen ßeib bon ber garbe toie if)re ©tirn, gelb toie S3ern-

ftein unb toie SBernftein bon innen burd)(eud)tet?

© id) r i: ©er) ober id) fdjfage bid), ba$ bu fo rot am ßeib toirft,

toie fie gelb ift

WZpfyalion: 3$) mödjte fie einmal ferjen, beine £>errin. ©iel),

mein Sftäbdjen: id; bin ein alter Sftann, möchte nod) ein toenig greube

haben, ef)e fie meine 2Ifd;e in bie Urne fcrjittten. SDeine Jperrin ^u

fer}en — baS märe eine greube, für bie e3 fid) gelohnt fjätte, ad^ig

Sfahre gu toerben. darnach ftürbe fid) gut. S)u, fiel), ^aft nod) biete

3al;re, biete greuben bor bir. Stamm fei mitleibig.

© i ä) x i: 2öa§ feljen? Wleinc §errin bleibt je£t für immer hier.

3h* fönnt fie oft genug feljen, toenn fie am -^ittagtifd) fi£t, toenn fic

im ©arten um bie Söeete geljt.

$l§p!jalion: $ld), bu toei^t gut, toie id) fie feljen möajte.

Steine £errin ift fd)ön, mein Mähren. $1(3 ein ®inb ging fie fort.

9113 eine ©öttin ift fie au§ ber grembe gurüdgefommen. ($3 gibt feine

ihresgleichen. 3<r) fann nid)t fdjlafen, feit id) fie geftern gefeljen. Unb
nun toirb fie in toenigen Sagen fdjon biefen $Renelao% fyxxaten, unb

er toirb fie bor ber gangen 2Mt einfperren. ©ag felber, toaS fc^abet

eS beiner §errin, toenn ic^ fie einmal gang fefje? Steine klugen bren-

nen ifjr feine gleden auf bie §aut. ©8 nimmt i^r nid)t§, unb e§ tut

if)r nic^tg v)in%\L ©te toei^ bon nidjt§ unb fingt i^re Sieber toie bor-

her. S^imm, mein Wäbfytn — hier. (®r reicht ihr ©elb)

©ichri: ^ch bin nid;t fo eine.
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5l3pf)alion: üftimm. $u faufft beinern (MieBten einen

Sßerlmutterbold) bafüt. üftimm nid)t, fiel): id) fted e§ in betne £afcfje.

© i cf> r i (Iäfjt e3 gefdjefjen): 2Bte toiltft bu e3 anftetlen, fte $u

jefjen? 3dj fann bie Fretter ntd)t burc^ficfjtig machen.

5l§p^altön: §ier, *Iftäbd)en, fiel), ift eine ©palte im £0(3.

©icf)ri: 28af)rf)aftig! tt>er toäre borauf gefommen attfeer bir?

2l3pl)alion: Man tonnte fie ein toentg breiter machen —
beruft bu?

© i d) r i: Sftein! klettere mtf ben SBaum. gür bein ©elb ift ber

Sßl-ajj gut genug»

51 § p f) a I i 0 n: 3n meinem Hilter- auf einen SBmtm? $lud) mürbe

fie mid) ba leid;! fer)en» Sftirnm bieB noerj.

© i d) r i: Unb für§ SBreitermadjen?

5I§pr)anon: $te§. £)u fie^ft, idj Bin nidfjt geizig.

©idjri: SUtocfj, mag bu millft. TOer maclj fcrjnell. 9(fteine

Jperrin fommt Balb.

31 §> p t) a I i 0 n : ®efj fjinein ! ©teil bidj fyin, too fie fid) entfleibet,

Wo fie in§ Sßaffer geljt td)3 einmal berfudje. 2(ud) Ijalte fie auf,

frag, er^är)! allerlei, gel) immer mieber nad) einer anbern ©eite, baft

fie fiel) nad) bir umtoenben tim|. a d) il)r Suft, lauge $u Baben. $or
allem: trodne fie redjt langfam aB unb brefje fie baBei um fid) felBft

Berum. -ftadfjfjer, toenn bu in allem an mid) gebadjt fjaft, fyalt betne

Jpflnb auf: id) lege bir noefj biet ®elb hinein.

©idjri: 3$ mill aKe§ tun, Sperr — folang bu nierjt berlangft,

mid) 31t feljem Stenn, Wenn man barum toetfe, ift e§ boefj eine Böfe

©adje. (©ie geljt rjinein)

9X§^I)aIion (fiefjt fidf) borficfjitg um, Brtdjt bie ©palte mit

einem ©tüd §ölg Leiter auf)

a r i § (fommt, fieljt bem®rei§ eineSßeile erftaunt, bertüirrt 51t)

51 3 p Ij a l i 0 n (fteigt auf einen ©tein unb fierjt burd) bie ©palte)

$ g r i 3 (legt ifjm bie Jpcmb auf bie ©cfjulter)

9l3pljülion (erfdjridt, ofjne aufjufdjreien)

f or i§: 2$a§ treiBft bu frier?

51 3 p fj a I i 0 n: SBaS treiBft bu lu'er, *ßrina?

$ari§: 2fdj? Jjcfj treibe btdr) bon beinern ©tein roeg.

?X § p r) a 1 1 0 rt : SBarum foll idf) ntdjt auf biefem ©tein ftefjen?

$ a r i §>: Sßeil bu ba £)tnge fiefjft, bie nicfjt für beine klugen finb.

SlSpfjalion: £)inge? '(Sin p^lein, ^rina, ift in bie §ütte

enütnfcf)t W\ä)t$ fceiter,

*ßari3: miü) bat p^Slein fefjm

5l§p^<3lion: 514 fomm! mu| burc^B SBajfer babon fein.

$omm! ©e^ft bu nad^ §ou3? (<£r tritt bom ©tein, miH ^ßari§ am
?lrm babon^ie^en)

^ariB: Safe bod) feiert! (®r fteigt auf ben ©tein unb ffefjt
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burdj bte (Spalte) (£in fcfjtoaraf/aarig güdjälein! Sttäbdjen, gib ad)t,

toenn bu in3 SSktffer ftetgft: f)ier ftefjt ein bitter unb fiefjt bir $tt.

(Sidjri: ©r fott nur ferjen. Jjd) fteige nidjt ut§ SBaffer.

2t§pf)ü lio n: (Steift bu, betn ^erbac^t iuar fnlf(^! .tomnt

!

Sß-artg: 2öo§u fyaft bn -kernt £ücfjer unb (Salben unb $ämme
bei bir?

«Sidjri: Smrdj toeldje ©palte fiefjft bu? toetbe ein

%ud) borrjängen. Unberfcrjämter!

51 § p r) a f i 0 n : $omnt, Sßrtitj.

SßarU: 3ft eB nid)t bie SJlagb ber <pelena? SBift bu nicf)t bte

ftftagb ber ^ßrin^effin £elena?

© i d) r t: 3Jdj froÖe ttä) ni(rjt, tü-cr bu bift.

Spart 3: %d) bin Sßarte, ber ©ofm be§ ®önig§ bon Xroja, bin

l)ier ont §of $u ®aft. Sßenn irjr nidjt erft feit geftern bier märet,

ptteft bu ntidj mobjl längft an ber (Stimme erfannt.

<Sid)ri: 5ld), e§ Eann ftdj jeber für einen ^ringen auggeben.

3cbenfall§ fjaft bu r)ier ntdjtS gu tun.

Sßari3: SDetne §erriu tmtfc ferjr fanfimütig fein, toeun fie btdj

in einem foldjen Ton mit ibjren greunben berMjren läfjt. (CSr getjt

bom (Stein. £)a3 golgenbe, ^tuifdjen 5l3pf>alion unb Sßariä, iuirb

leife gefprodjen)

$ a r i §: 2$ gerabe h nx redjten Qeit gefommen. gort, Alfter!

51 3 p ü I i o n : $omtn

!

Sßari§: $Iber tdj laffe bid) für eine Stunbe nidjt meljr Io§.

$ludj morgen ntdjt. Unb übermorgen nidjt. 5ln jebem borgen toerbe

icfj fommen unb bid; nidjt bon meinen (Ellenbogen laffen.

21 § p f) ü I i 0 n: 3$ toeif; nidjt, ^ßrtng, n>a§ bu mit bem allen

ftnllft. ^ebenfalls* triffft bu midj morgen nidjt <in: idj bjctbe eine

ÜReife bor.

Sßari§: (So toerbe idj midj morgen t)ter in§ ©ra£ fe^en unb

SBadje Ijalten. £>u fönnteft auf beiner Steife ^fällig fjierljer geraten.

SUprjalion: ?ßrina ! ®u bift jung. 2öa§? $anbelt eMM>
nidjt nur um einen fleinen <Spa{3? (Sidjer ift l)ier nodj eine #uette

(Spalte für bid). £afr un§ fudjen.

Sßari§: SBiberlüärtiger ©djleicrjer! §aft bu fein ^D^itleib mit

ber, bie bu burd) beinen 33lid bef^ntu^t? §aft bu feine $ldjtung bor

betn, toa$ bor -bir berfjüHt bleiben füll? ffiid) fommt bie Suft an, bidj

inB rote ©efia^t ^u fdjlagen. Sa^ beine alten ^noc^en berbrennen,

]tatt untoiffenbe grauen um tf)r §eiltgfte§ ^u befielen.

Sl^p^alion: $)u n>irft nie eine fd^önere grau $u fe^en be-

fommen.

3ß<art3: Um fo fd^öner fie ift, um fo nieberträ<^tiger bift bu.

^löp^alion: 9ßa3 ift babet, ^ßrin^? ©te ift nadt auö ifjrem
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Mutterleib gefommen. <Sie toirb nadt einmal im £obe liegen, ©in

furger 33lid — bann gefjen mir.

$ari§: Saft mtd) hierbei au3 bem (Spiel.

$3pf)alion: ©in fttr^er Süd, ^ßring — unb bu trägft ein

Wüb in bir babon, an bem bu, folang bu lebft, greube rjaft.

*ßari§: 3)ajj fie in Sßa^eit fo fdjön ift, ift bie einzige ©nt»

fd)ulbigung, bie bu rjaft.

2l3pf)alion: 2Ilfo aud) eine ©ntfdiulbigung für bid>

SßariS: Saft mid) hierbei au§ bem (Spiel.

$l§pl)alion: Sßarum befief)lft bu benn nidjt ber Wienerin

babrinnen, bie ©palte gu bedangen? .©tili, mein ^ßring — id) ber-

fte^e bid) ja» Serftefje ja alles, ©inen Süd, einen einzigen S3licf —
bu teärft fein rechter 3üngltng, toenn e§ bid) nidjt ba^u brängte nod)

meljr ali> mtcfj.

$ ar i 3: (Sie ift fd)ön. deiner fief)t beutlidjer al£ idj, toie redjt

Du bamit fjaft. ©eftern ift fie gefommen — unb feit geftern laufe id)

al§ frember ERenfc^ burd; ben SBalb. Saufe bor ifjr babon, ber=

ftede mid).

2l3pfjalion: £>u brauajft ja nur ifjr ®efid)t 31t fefjen. Sßie

fie laajt, fpridjt, ben ®opf brefjt, gurdjt borm SSaffer tjat. SllleS

übrige — brauajft bu ja nidjt gu fefjen.

$aris>: SSie runb finb tt)re Singen! 2Bie nieber ifjre (Stirn

Darüber unb toie bunfel ba3 gekettelte §aar!

2l3pf)alion: 3)enft: einmal ifjr §aar lang ju fefjen. (Sie

in Setoegungen gu fefjen, bie fie fonft nie fer)en läftt. $)u fannft fefjen,

>ua<3 fein anbrer Sttann fiefjt. SDu befommft fo biel gu fefjen an Slnmut,

Daft fie bir nodj berefjrungSttmrbiger lnerben mirb.

£ßart3: §ör: id) laffe biet) einen 33lid tun. ©inen Slid nur.

Unb bann — foöft bu mir ergäben.

51 § p Ij a I i o n: (Sie fommt! §ör ifjre langen (Sdjritte! (Sdjnell!

§inter einen Saum! Jpierfjer! ((Sie berfteden fidj beibe)

£ e l e na (fommt, legt itjren (Soleier auf bie Sanf): (Sicrjri!

(S id) x i (brinnen): ^ringeffin, fomm fjerein, e§ ift alleS berettet.

Helena: Siegen feine (Steine im (Sanb?

(S i dj r i: 3$ fy^e alle fortgenommen.

Helena: 3ft bie Seiter nidjt fdjlüpfrtg?

KSidjri: 3jdj kid) foi ber §anb.

§ e l e na: ®omm fjeraul! 9Jlad) mir ba§ §aar Ijier brausen lo§.

(Sie fe£t fta) auf bie Söanf)

@id)ri: ^omm lieber herein! igkx ift eine fixiere Suft bom
^Baffer ^er.

§elena: 9^ein. ®omm ®$ tft \d)ömx unter bem
Saum al§ in ben §ol§rt)änben.

<S i dj r i (fommt unb mad)t i^r baS §aar lang)
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ipeleno: Sßenn man boa) unter ben Säumen Baben fönnte

I

©leid) Dom ©ra3 in§ SBaffer getjen! $lber freiließ — man toäre nierjt

jterjer. 5lu£ ben Räumen toüdjfen klugen« £)b un§ feiner belaufet?

©idjri: ipier fommt ja niemanb Vorbei- Ser Sßeg für)rt nirf)t

Leiter aI3 gur £ütte.

Helena: 3d) freue wiaj auf§ Sßaffer. Sie ©onne brennt.

©idjri: lXnb ba§ Sßaffer ift rjerrlid) füf)L

ipelena: Söirb e§ tief fein? -Kimm biefen 5tft unb mifc.

© i d) r i (gel)t hinein unb läfjt bie Süre offen)

£ e l e n a: ©erj gan^ auf ben ©teg Ijinau§.

©id)ri: ift nid)t fo tief toie ber ©tod. Su fannft überall

fielen.

ipelena: Qeig, ob icrj fo grofj bin toie ba* Jpolj.

© i a) r i (fommt)

§>elena (nimmt ben ©tod unb fteltt fid) baneben): ©ief), e3 ift

feine ©efafjr. 2$ bin biet größer, (©ie ftellt ben ©tod an bie Sßanb)

©ierj ba, bie ©palte! Sa fjätte einer ba3 fdjönfte genfter, um §inein=

5ufer)en.

© i d) r i: Sa§ genfter ift gut für un3. ©o fönnen ttrir jeberjeit

einen 33tid IjinauStun.

Helena (tnbem fie hineingerät) : ©d)nell! $omm! 9limm mir

ba§ ®Ieib ab. 3äf)( ^ b^)n: ^ h^)n
^'xn *m SBoffcr.

© i dj r i (folgt unb madjt bie £ür hinter fid) 3«)

Helena: Qät)!

!

©idjri (fer)r tangfam): (Sin£>, glnei, brei —
21 3 p fj a l i 0 n (fäleufjt rjeroor)

£ e l e n a: £aft bu bie £ür gut oerriegelt?

© icf) r i: 3a) e^ *un - (^n l)ört ben Siegel) Srei, öier —
e I e n a: ©ia)ri, toenn nun toirflia) einer bura) bie ©palte fä^e?

©ia)ri: (§& ift }a niemanb ba. SSier, fünf, fea)£ —
Helena: bitte biet): rjäng ein £ua) barüber.

$3prjaIion: 55)te Sßeft! ©ie r)ängt ba3 S^ucr) ttxu)rf)aftig bor.

$ a r i $ (fiefjt rjinter feinem S3aum rjeroor)

©iajri: ©ecr}§, fieben, aa)t, ad)t, neun — unb — etn§ — ift

— #ef)n! (33et gerjn fjört man Jpelena mit bem gufce in* Sßaffer treten)

SUpfjalion: Sie «ßeft! Sie Sßeft! Sie Sßeft! ©ine anbre

©palte! ©djnefl! (G£r fua)t unb läuft an ber ipütte entlang)

Sßariä (tritt rafd) fjerbor unb ftellt fiel) auf ben ©tetn): Sa$
£ucr) ift fort! (G2r fielet bura) bie ©f>alte)

©ia)ri (brinnen): ©ef) nidjt ^u fdjnett rjinein, ^ßrin^effin! Su
mufjt biet) abfüllen. $on ben Ruften <m.

Helena: £), falt, falt! ©idjri, fomm unb feptte mir SBaffer

auf ben SRücfen.
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88pf)alion (fommt): 3Md)t8! «Ri^jtS! (®r flc^t ben ^rin^en)

S£ie? @ief)ft bu? $at fic ba§ Sud) toieber fortgetan?

fari3: SSarte!

SUpfjalion: ajfofj lafc!

$<tri§: Partei

$1 3 p fj a l i o n: Sttid) fafe, e3 ift au$gemadjt. 34 toß*be bir cr=

ääfjlen. ©djnett!

$ari§: SSarte!

SUpfjalion: gort! 3<3j miß! 34 fjabe bem mähten (Mb
gegeben. 34 tjübe btc ©polte Breit gemocht. (Schnell, fonft ift fte gang

im Sßaffer. (GEr gierjt ifjn an ben deinen)

$ori3: SBarte!

§ e I e n a: ©idjri! §ordj! §örft bu nid)t3!

€>id)ri: 3ßa§, ^ßrin^effin?

Helena: £ört man nicfjt ein glüftern?

$ § p f) a I i o n: ©tili! SRidfjt atmen! (@r prefjt be3 $ari3 Seine

an fidj)

Helena: ©idjri, mir mirb angft. ®elj tjinau§ unb fiel).

9l§pf)aIion: hinunter, fdjnell, fort! (®r fcfjleic^t toieber

hinter ben SBaum)

5ß a r i 3 (laut): £elena!

Helena (fajreit auf)

$ari£: §erena, tdj bin§, ^ßari§.

Helena: $ari§! ((Sie laajt) £)u fyaft mid) erfdjredt. Sßarte

ein nxnig. 34 &w *m ^ö00 « © e£ ^4 ,cm
f ^an ^ neben bie £ür.

S3alb bin id; fertig. SDann gebjen toir gufammen nadj §au§.

Sßariä: 2Meib auf ben Sfriieen! SDu bift fd)ön fo, §elena.

§elena (fdjreit lieber auf)

^ari§: (Srfdjrid nid)t! 3°/ i4 fe*) e ^4« ®3 oa^ ©crjönfte,

ma§ id; in meinem Seben gefebjen. W\x ift fjeitiger gumut atä im

Tempel.

^eleno: $ari£, gerj fort!

?ß a r i 3: 34 mu6 fteljen. 34 wu6 bi4 <*nfef)en. Sßie banf«

bar bin id) bir für biefe§ @liicf, §etena.

$ 1 1 e n a: £abe 9ftit(eib mit mir.

3ß a r i 8: §ab fERttleib mit mir! 2afj midj nod) ein toenig feljen.

®tl) in3 Sßaffer! 34 miß bidj in§ SSaffer gefjen fefjen.

Helena: 9^ie fann i4 einen 9ttenf4en lieber anferjen.

Sßari§: 3e metjr bu bid) f4ämft, je merjr bu bi4 mit ben

§önben ^ubedft — um fo fdjöner bift bu.

Helena: SDie ©ötter ftrafen bid)! So ftef) idj auf unb toerfe

m\ä) in3 SBaffer. (Sftan rjört fte in§ SBaffer fpringen)

$ßari£: £>anf! 3>anf! 34 5a^ e
f

^4 9e!e^n ;
unb reiner bift

bu wir <*I3 auoor. 34 9e5 e - 3ütne mir — mein ®tücf fannft bu
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mir cm§ ber 33ruft nidjt mef)r f)inau§reif3en. 3e£t — oerljäng jefet

bie ©palte feft, feft, Helena! £örft bu? geft, fcft! (ffir geljt)

§elena: 3ft er fort? ©el), (Sidjri, fief)!

(Sidjra (fommt f)erau3): hinten toeit fajon fpringt er öou

(Stamm &u (Stamm. SBetnft bu, §errin? (Sie ger)t fc^nelt hinein,

of)ne bie £ür $u oerriegeln)

£elena: Srodne midj ab, fdjnell! 3d) roifl nad) £>au§. 3n

mein Qimmtx. 2öeif$t bu einen oerftedten 2Beg? 3$) n>iU feinem

Hftenfdjen begegnen.

Sl^^^alion (fommt leife, fteigt auf ben Stein)

(Sidjri: SSartet einen 5lugenblid, iperrin! 3d) mufs ba§ %udj

auf§ neue oorfjängen unb bie§mal fefter.

2t§prjaIion (gef)t fdmett $ur £ür, öffnet)

(S i dj r i (Ijält bie £ür fdjneÖ oon innen 31t)

$3pfjalion: $)ie £ür auf! Betrügerin! Söofür Ijab idj bidj

bejaljlt?

Jpelena: 2Md) ein borgen! SSer ift baS?

(Sidjri (ladjt): ©in mibertoärtiger 9ttann mit einem toeifjeu

Hart, gurrte bid) nidjt, §errin. SDer tut un§ nidjtö. SSir fin
ro

ftärfer al§ er.

§ e 1 e n a: Sßer bift bu, SUtornt?

51 § p rj ü 1 i o n: $)u fennft mid) gut, ^ßringeffin. 3^ fafe geftern

beim -ftaajtmafjl bir gegenüber. 3d) falj bidj immer an. ©inmal fam

id) mit beiner §anb in Berührung, al§ mir nad) bemfelben Hebel-

griffen.

Helena: ©efj fort! SMdje Unfinnigfeit treibft bu? Sßeun bu

miaj fpredjen toillft, tu e§ ^u §aufe.

21 § p Ij a l i o n: 3a; fjabe ber £)irne (Mb gegeben. Um bidj gu

ferjen. 3a; tt)iH bidj feljen.

(S i d) r * : ©* lügt, §errin.

2l3p!jaIton: 3d) tjabe bir (Selb gegeben.

(Sidjri: SDu f)aft e§ mir gefd)enft. 3dj mei{3 nidjt, toofür. £>a

— ^aft bu ben SDred ttrieber. ((Sie rairft baS (Mb burdj bie £ür f)erau3)

W § p f) a Ii o n: ^rin^effin! Safc mid) einen Blid auf bidj tun!

2öa§ fann id) bafür, baft bu fo fd)ön bift, unb bafc e§ atte§ in mir um-
brefjt, biefe (Sdjönljeit einmal $u fefjen. Saft ba§ ülftäbdjen bie £ür ein

menig auftun. ©inen Blid — bann miß i^ geljen.

Helena (nad§ einer SSeile, ladjenb): 2öa§ ift an mir? 2$ f
e^c

mio} jeben ^ag, unb bu, (Sid)rt, fie^ft mic§ jeben Xag — unb tr»ir

bleiben gan$ gleichgültig babei.

5l§p^alion: ©inen 93Iicf, einen S3Iid, einen Sölid!

§eiena: SSeint er?

(Sia^ri (fief)t fa^neü bura^ bie Xür): 28afjrl)afttg ! bem etenbeu

^erl laufen bie tränen in ben Hart. ((Sie fod)t ^ell auf)
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5l3pr)alion: Qief) bid; nod) nxdjt an. ßafc bein £aar lang.

g<f) fniee r)ier. 34 liege an ber ©rbe. 34 Pöc*e §olg mit meinen

3äfjnen an. ©louBft bu, ein alter SUlann r)aBe feine klugen? ®ein

Verlangen, @c^öne§ §u ferjen? ©in 90kl, ein eingigeS Sttatl

£elena (öffnet bie £ür): S)o! ©ielj! 34 Bin fc^on lieber

im SHeib. Sftur mein £>aar fannft bu nodj ferjen, menn bir iaxan Hegt.

(Sie lafy rjeti)

$t £ p fj a l i o n (fieljt, an ber (£rbe liegenb, gu ifjr auf, nähert ifjr

fangfam bie £änbe, milt ifjre güfte itmfc^Iingen)

§ e t e n a: ©i4ri, er fafjt mi4 an!

@i(f)ri: 34 toiH °*4 cmfaffen!- 34 faffe bid; an! 2tuf bie

güfce! SRarfc^! gort mit bir! gort!

2t §p Ration (fcf)reit mie ein t>ermunbete§ Stier) : 9ßer)! SSefj!

2öerj! 34 fjätte in grieben fterBen tonnen, r)ätte i4 bic§ einmal ge*

ferjen. 3Sa§ märe e§ bir gemefen, mir einen SBlicf auf bid; gu f4enfm?
((£r menbet fi4 gum ©eljen)

£elena: ßafj it)n lo§, ©i4ri! Sa^ ir)n in grieben gerjen!

© id; r i: SIBer einen (Stein merf id; ifjm nad;, menn er fid; nod;

einmal umbreljt.

2l3pr)ation: SeB mofjl, meine §errin. £>ein ®efid;t menig»

ftenä nerjm id) mit in ben £ob. (G£r gerjt)

@i(r}ri: Hnb morgen? SBSirft bu morgen mieber fommen?
2lBer bann mirft bu ein $8rett oor ber ©palte finben, fo bid rute mein

ginger tjier.

§ e l e n a (fe£t fid; unb läfct fid) ba% §aar flechten)

e l e n a: (Sidjri, id) rjätte nic^t lad;en follen. 34 glauBe, er r)at

mal;rfjaftige tränen gemeint.

(Si(^ri: 2Beit er bid) mitteibig matten mollte.

§elena: 28ie reicrj Bin icr)! £>a{$ 9ttenf4en fo nad; mir Be=

getreu. §atte er nid)t felBer einen fcpnen (Schein auf bem bermü-

terten ©efic^t, al§ er tum feinem Verlangen na4 ©djöntjeit fprad;?

tlnb ber erfte, ber anbre, mie mar er glüdlid), baj$ er ein menig öon

mir geferjen!

©ic^r i: 34 glauBs>. &a§ ®näBlein tjat mof)l nod) nie oortjer

eine grau gang gefe|en.

§elena: 2lBer ber 2llte — er §at gemi^ Diele grauen in

[einem SeBen geferjen. ©lauBft bu, ba§ i4 4« enttäufc^t ptte?

©i4^i: ©o, Jperrin, i4 Bin fertig. 5^ur bie Sücrjer nocf)

Bolen, (©ie geljt ^inetn)

§elena (leife, bann laut jaud)genb): @a)°n' 34 Bin fd)ön!

34 Bin f4ön! 35r 33äume, Ö5ra§, 4r Sögel — Bin i4 f4°^^
©idjri (fommt mieber): <5o\ §ier ^aBen fi4 ein paar ^ägel

gefunben. 3e^ fdjnetl no4 biefeB §olg öor bie ©palte genagelt.
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Jpelena: ®lauBft bu n?irfli<f», baf$ ber $llte morgen K>ieber*

fommt ?

© i d) r i: ©o fieser iute mir felfter.

§elen<t: ®iB bein §o!g rjer! ©ieljft bu, icr) n>erf cd toett in

ben SSalb. ©idjri — tüte toenig foftet e§ mid) unb tr»ie biel geB i

ifmt. Safe bie ©palte offen! llnfer Hilter foll feinen einen 33licf tun

morgen.

© i d) r i: SSie, Jperrin?

£>etena: $IBer bann fotlft bu ifjit fragen, mie idj ifjm gefallen,

(©ie geljt fdjneH, fingenb)

(Siner bon bier ©djmänfen, bte unter beut ©efamttitel ,$)er

fpielenbe (£ro§* Bei (Egon gleifdjel & So. in Berlin erfdjetnen.

ftrcmfenbefudj / von ^3eter Miltenberg
ie greunbe mollten bem tobfranfen SDtc^ter eine nadj iljrer Sin*

fid)t gan^ exzeptionelle bollfommene ©d;önt)eit, eine Sh'inftlerin

au§ SCftündjen, borfüfjren. ©ie nafjmen bafjer ein $luto unb
fuhren rjinau§ ^u iljm in ba§ ©anatorium.

SDie S)ame mar gan^ einfad; angefleibet, gan^ in ©c^mar^. ©ie
Ijatte ungefähr bte ©eftalt ber ®aiferin (StifaBetfj, ein Bleid)e§ ®efidjt,

afdjBlonbe, faft Ijellgraue §aare.

£)ie freimillige Pflegerin bc§ 3)idjter§ Begrüßte bor ber 3totmtt>
tür bie Infommenben unb toarf einen flüchtigen, merfraürbigen 93Iicf

auf ba£ unbefdcjreiblicf) fd)öne Sßerlenfollier an bem nadten £al§ ber

fremben jungen £)ame.

darauf fagte einer ber greunbe be§ £)idjter§: ,,©ie, gräulein,

ber SDictjter Befinbet fid) immer in ferneren öfonomifdjen Shifen. SSenn
er bie3 l)errlidje Collier an %fontn fierjt, roirb e§ itjn Bei feinen fotoiefo

zerrütteten Heroen aufregen, bafe e§ SHmftler giBt, bie anberä Begafjlt

werben aB er."

„£fy" fagte fie, „glauBen ©ie ttrirflid), bafe tf;tt ba§ aufregen ttnrb?

£)ann roill id) e§ aBiegen." ©ie neftelte an ber ©olbfdjliefje, naljm

ba§ Collier in bie fjorjle rechte §anb
„©ie finb eine lieBe feine ^erfon!" fagte einer ber greunbe.

,,©o ettoa§ S£aft= unb ®efd;macfbolle§, biefen t)alB irrfinnigen S&idjter

$u fdjonen! 34 mil
f3

iotrflt^ fagen, idj fönnte ^rjnen bie §anb
bafür füffen."

SDie SDame trat al§ (£rfte rttljig in ba§> Stranfen^immer an ba£
SBett be§ £)idjter§, nannte ifjren tarnen, gaB ifjm tfjre rounberfdjöne

redjte £anb unb liefe ifjm ba§ barin Befinblidic ^erlenfollier in ber

feinen

SBeim SIBfdjieb fagten bie greunbe: „3ej3t ift feine @efaf)r mefjr.

3e^t fönnen ©ie 3pr ^errlid)e§ ^erlenfotlier fc^on lieber anlegen."

„34 e§ lieber in ber £afdje Behalten", ermiberte ru§ig bie

2)ame
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9ltdjarb SBagner / von §amt5 gudjs
ir fommen gum ,£annr)äufer', unb audj über iljn mag un8

guerft ber eifrigfte Ipoftel ber neuen Shmft, grang ßifgt,

ein SSort fagen. (£r fdjreibt: „SSie ber £e$t be§ ,£ann-

Käufer' mit tiefem poettfd^en ©efürjle getrieben ift unb fdjon an unb

für fid) ein ergreifenbe* £>rama boll ber feinften @iimmung§=üftuancen

be8 £ergen§ unb ber 2eibenfd;aft bilbet, mie fein Sßlan originell unb

frujn erbacrjt, bie SBerfe [d^ön, oft fer)r fd)ön, boll bon plö^tic^em Sluf»

bitten erhabener unb gemaltfamer Regungen fid) geigen, fo ift bie SDZufif

ebenfalls in allem neu unb verlangt befonbere 35ead;tung . . . Stber

fo fer)r SSagner 8)tdjter ift, fo finbet er nur in ber DJhtfif ben boll*

ftänbigen $lu§brud feinet ©efürjB unb gn>ar fo oollfommen, baf$ audj

nur er eingig unb allein imftanbe ift, un§ gu fagen, ob er feine Sßorte

[einen Sftelobien anpaßt, ober ob er Lebbien gu feinen Sßorten fudjt."

5d> glaube nidjt, bafc z$> fefjr biete 9ftenfd)en gibt, bie menigftenä bom
Xejt be§ ,%annf)äufer' rjeute nod) eine fo fjolje Meinung fyabcn. ©e-

\vi$ ift an mancher (Stelle poetifdjer (Sdjmung unb eine gemiffe (Steige-

rung ber Sprache gu rühmen: aber miebiel Sßortgeflingel unb öbe

Weberei fterjt baneben!

£>a§ alte Sieb oom ^annfjänfer' ift ein flammenber ^ßroteft gegen

^apft unb SHrdje: ber oom ^apft berfludjte £>elb fefjrt in freier 2ßaf)l,

l)öd)ft felbftfjerrlidj in ben $enu§berg gurütf, unb bie Mitteilung bom
Söunber te§ grünenben (Stabes erreicht iljn nidjt mel)r. $£>a§ mar
SSagner mofjl gu tjeibniferj. £annrjäufer mujs ,erlöft' merben: nidjt

bind) bie ®ird)e natürlid), fonbern burd) ©lifabetf), bie gerate in ter

^tunte, mo ber (Sänger gurüdfeljrt — o freunblidje XfjeatergufäHig«

fetten ! — an gebrochenem £ergen ftirbt üftun fann er, erlöft unb ent-

fünbigt, an tfjrer ßeidje, bie feltfamermeife mieber in ba§ £al gebraut

mirb, gufammenbredjen, unb bie gerate recf)tgeitig anfommenten jungen

Pilger tonnen über ten £oten it)r Jpafletujat) fingen unt ba§ Sßunber

be§ grünenben (Stabe§ preifen. 2tn rjotjler Stjeatralif, an (Sentimen-

talität ift biefer (Scftfufraft, in bem aud) grau $enu§ mit iljrem §of-

)ta<it nod) ein furge3 ©aftfpiel gibt, nid)t gu übertreffen, ©ar gu gern

müfcte id), mie e£ fommt, ba£ bie ÜKenfdjen in ber Sßartburg ben ber-

rüdten Einfall r}aben, mit ter Setcrje ter gerate berfdjietenen gürftin

einen (Spagiergang turd) ben abenblia^en SSalb gu machen, 3n ber

alten Dper nehmen ioir folc^e ©efdjic^ten unbefümmert fjin: im
SKufifbrama toollen mir fünftlerifdje 2Bar)rl)ett. Unb menn unS nun
immergu gefagt mirb, ba^ ber ,£annf)äufer' ein 3)rama ift . . .

bleiben mir, ba mir einmal babet finb, beim legten ^ann-

Käufer, ber bon atten anbern im Stüd, auc^ bon ter grau §8enu3 fo

be^anbelt mirb, ba^ mir ttjn al§ einen gelben betrauten fotten, ergäbt
iperrn SBolfram bie SBegebniffe feiner ^Romfa^rt. @ut: e3 ift eine^
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SBügerä Steife, bie ba er^lt roerben foll. $ll>er nid)t£ oerrät, bog

e§ oud) ein £elb unb ein bitter ift, ber bie gcu)rt gemacht hat. ttn=

männlich, fraftloS unb ^fterifc^ ift aüe§ — : tro£ bem Särm. SBtc

gang anbete, toie männlich, toie ritterlich berietet bagegen in SßfitmerS

,2lrmem Heinrich' ber S)ienftmann SHetrid) t>on feiner gafjrt nad)

Italien, bie er audj in großer ©orge unb Sfot unternommen fjat. 2ßie

helbenljaft unb gro£ ift §err ipeinrid), al» er au§ be§ knappen SJcunbe

Don bem ^ungfrauenopfer al3 bem einzigen Littel $ur Teilung feines

Seiben§ ^ört. £>a§ ift ihm ttrie ein Urteil gum ewigen Seiben. @r
nimmt ritterlichen 5lbfd)ieb bon feinen Staffen unb toill ben %ob er»

martern ^ann|äufer aber finft nad) be§ $apfte§ glud) in $ernid>tung

bumpf gu SBoben — bie ©inne fdjmanben itjm. ©in £elb, ber in Dfyn*

mafyt fällt. 5Il<3 er ertoad)t, gie|t§ tr)n gu grau $enu§. Aber faum
f)ört er ben tarnen ©lifabetl), fo tft§ aud) mit biefem Sßunfdje fcorbet:

bie (Srlöfung geljt üon ftatten. Alfo überall 93rüd)e unb ©djroächen

bei biefem ,§elben'.

2)te anbern £errfdjaften ftnb nietjt beffer. £)er Sanbgraf ift ein

lieber ®roj$papa, Sßolfram juft fo füg iüie ein ^ceglerfcrjer Trompeter

bon ©ädingen, Sßaltfjer fc>on ber $ogeltt>eibe, ber £)idjter fo glutooßer

Sieber, ein blutlofer ©fernen, unb über SBiterolf ift nidjt gu reben.

©lifabetf) ift lieblich unb frauenhaft eefft im$8efenntni§ ihrer Siebe unb

in ihrer jubelnben greube über be3 beliebten Jpeimfeljr. Wlan glaubt

if)r aud) gern, baft fie für tr)n einbringt, alz fid) alle gegen ihn toenben,

unb ba§ Sßerbienft biefer £at mirb nicht geringer, toenn man fie ftott

mit mrjftifdjen (£rlöfung3fräften mit reiner unb ftarfer irbifdjer Siebe

erflärt.

Sfteben ihr fteljt grau $enu§, bie fdjöne S£eufelin, bie ©öttin ber

Siebe. 2$ finbe heute, baf$ fie fefjr gahm geraten ift. 2$r g<mge3

SReicrj erinnert ein toenig <m gettriffe %cfyxmaxtt§bvfoexi mit einem

©jtrafabinett für Herren. ®lafenapp behauptet gmar: „"Ster Saoa=

ftrom glühenber Seibenfdjaft, ker un§ au§ biefer SJcufif entgegenftrömt,

er flog mätjrenb trjrer ©ntfteljung burd) bie Abern be§ jungen S0^eifter§,

unb of)ne ^üd^alt gab ex fic^ ber öer^renb üppigen ©rregt^eit ^tn,

bie iJmt bei biefer SIrbeit Slut unb Serben in fiebernber SBaflung

erhielt/
1

S^öglic^. TOer bann toar e§ gemig meber eine triebhaft-

elementare noc^ eine fultioiert^gefteigerte ©innlicfjfeit. S)er S3enu§-

berg 2öagner§ ift öott Don gutbürgerlid^en 2lu§fc^n>eifungen : in fofdjen

garben malt ft^ beutfdje ©piegerfehnfud^t gern ^ßari§ au§. S)ag (ben

^arifern ber mit Xriftanfarben üerf^limmerte Sßenu§berg bei ber

erften Aufführung im ^a^re 1861 meniger gut gefiel al§ fyuie, ift ein

9$eroei§, bag
\\<fy

<md) granfreid)§ berühmter ©ef^mad feine§meg§

öerbeffert. SDamit foß aber ja nidjt gefagt merben, bag id; bie SRabau-

fgenen jener Slufführungen etroa nic^t al§ pöbelhaft empfänbe.

S)ic ^ßermifdiung oon S3&agner§ ^ugenbftil mit bem (Stil ber
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£riftan»3eü irt biefer für SfiaxiZ unternommenen Bearbeitung be§

erften Afte3 tturb übrigens? in 2)eutfd)lanb bodj immer mefjr al§

aeftfyetifaje (^fdnnadlofigfeit bewertet, unb biefe ^ongeffion an bie

33allettfreubigfeit ber Sßarifer fyat fid; auf beutfdjen Bühnen niemaB
eingebürgert. Wxt if)r berglidjen ift ber Sßenuäberg be§ urfprünglidjen

,£annl)äufen>' boll bon naiber (Sinnlidjfeit. Aber audj btefer $Benu§=

öerg — fo toilb er fidj gebärbet: im ©runbe ift er bod) immer unb

überall §oftt)eater. 3m gmeiten Aft ber Carmen', im brüten TO ber

M'iba' ift mef)r ©tut unb mefjr (Sinnlicfjfett, unb ba§ bollenbete 23ilb

be§ großen ©innenmenfdjen f)at ^ftogart im 3)on 3uan, nicfjt SSagner

im Sanafjäufer geftaltet.

* *
*

Wü bem ^ftien^i' t)at Sßagner jene3 ©ebtet berlaffen, in bem bie

Dftenfdjen einfach Hftenfdjen finb. $om ^ollänber' an finb fie in eine

anbre (Sphäre gerüdt: fie bebeuten immer nod) ettt>a§ 23efonbere§,

unb fie finb in SSafjrljeit mefir, als? fie fdjeinen. £)a3felbe gilt natür»

iid) and) bon ber £>anblung ber Söerfe felbft: im Urteil ber SSagne»

rianer ift ber ,£>ollänber' mefjr als? bie S£ragöbie groeter ßiebeäleute,

ber ,£annfjäufer' biel meljr als? eine Angelegenheit biefeS ritterlidjen

£änger3, unb ber ,2ol)engrin' unenblidj biel metjr alx? eine Affäre ber

frtefifdjen unb iberifdjen gürftenf)äufer.

3*t ben Mitteilungen an meine greunbe' lö^t fidj Söagner au£=

füfjrlid) über feine Auffaffung ber 2of)engrin=3bee au§. (£3 ift un-

zweifelhaft fef)r fdjäj3en£toert, n>enn bie $ünftler felbft ifjre SSerfe

fommentieren. Aber ift e§ nidjt and) ein fd)led)te§ Qexcfyen, toenn ber

$ünftler bon bornfjerein annimmt, baft oljne einen foldjen Kommentar
feine legten Abfidjten nidjt berftanben toerben tonnen? Unb liegt nidjt

and) bie ©efal)r naf)e, bafs auf @runb foldjer nad)träglid)en kommen«
füre gabell)afte3 in ein 23er! fjtneutgefjeimmjt loirb? Wlan lefe bic

folgenben ©ä^e SBagnerS unb frage fid), ob bon all biefen ^o^en

fingen im einfachen ©ange ber §anblung bes> ,2of)engrin' etn>a£ gu

fpüren unb §u erraten ift. ($r fajreibt: „Wit feinen rjöcrjften ©innen,

mit feinem nnffenbften SBettmftffein toollte Soljengrin nidjiä anbre§

loerben unb fein al§ boller, ganzer, marmempfinbenber 9#enfd), nid)t

©ott, bas> fyeifyt: abfoluter ®ünftler. <So erfeljnte er fid) ba§ SSeib —
ba§ menfdjlicfje §er^. Unb fo flieg er r/erab au3 feiner njonnig oben

(Sinfamfeit, al§ er ben §ilferuf biefe£ 2Beibe§, biefe§ ^er^eng, mitten

au3 ber SD^enfdj^eit ba unten berna^m. Aber an i^m ^aftet undb*

ftreifbar ber berräterifc^e §eiligenf{^ein ber ersten ^atur; er fann

ntd;t anber§ al§ tounberbar erfdjetnen; oa§ (Staunen ber ©emein^ett,

be§ ©eifern be§ 9^eibe§ mirft feine ©chatten bi§ in ba§ §er& be§

liebenben Sßeibe§; Qmeifel unb @iferfud)t bejeugen i^m, ba^ er nicfjt

berftanben, fonbern nur angebetet mürbe, unb entreißen i^m ba§ ®e-
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ftänbnte feiner ®öttlidj)fett, mit bem er bernicf)tet in feine ©infamfeit

prürffeljrt." $R\x fdfjeint, biefe gefdfjraubten unb gemollt feierlichen

@ä&e fönnten audfj in einer tjjeofojrfjifdjen TOfjanblung ber famofen

grau 33efant flehen, unb mir, bie mir un3 lieber an ba§ galten, ma£
ber ,2of)engrin' ift, al§ an ba3, ma§ er Bebeuten fofl, finben, baft e§

SSerfdfjmenbung ift, menn man für ba3 f$fterifdf)e ©änädjen ©Ifa unb

ifjren Sßfjrafenfyelben Sofjengrin all-$ubtel SDtttgefüljl aufbringt 3nter«

effant, aber bon ber ©dKtblone ber alten Dpernböfemidjter boefy nid)t

gerabe f)immelmeit entfernt, finb Drtrub unb Selramunb. 3)er ®öntg

f)ält nur fdjöne Sfteben unb fteflt fidfj fo al§ Detter be3 tfjüringifdjen

öanbgrafen au§ bem ,£annl)äufer
4

bor.

$)a§ ftjmpfjonifcfje Sßorffriel be§ 2Berfe§ ift ein Sßunber an @cf)ön-

tjeit unb Aufbau. $lber man geniest e§ reiner unb beffer, menn man
pdf) meber um 2öagner3 tfjeologifdfje Deutungen biefe3 ©tücfeS nocf>

um Sifetö 5lu§Iaffungen ober gar um SBaubelaireS Sßljantafieen über

feinen 3[nfjalt befümmert.

•ftodfj einmal eine Qtoifd&enbemerfung: ift überaus luftig, menn
bie teutfdjen, ad), fo moralifd^en SBagnerianer ben armen SBaubelaire

al§ ^ron^eugen für 2öagner3 ©röfee anrufen, SBiffen fie nidjt, baj$

biefer $>icf)ter bie ,5Blumen be3 SBöfen' gefdjrieben f)at, bie fefjr ,bebenf=

lief)' finb, unb baf; e3 gar £agebüdfjer bon iljm gibt, bie feinen 3tt>eife *

barüber malten foffen, bafc er ein ganj »perberfer' SKenfdfj gemefen ift,

beffen Söücfjer in einem ®önigreicfj ber Sßagnerianer fidjer Verboten

ober gar bon 'penferSljanb verbrannt merben mürben? VLnZ anbern

macfjt, felbft menn mir un§ ben Steuerungen unb Meinungen be§

gran^ofen aud; burdf>au3 nidfjt immer anfcfjüefjen fönnen, auf jeben

gaH fein Urteil unb feine Söegeifterung greube: $eigt e§ un§ bod), bafe

Söagner ein biel befferer (Europäer gemefen fein muft, olö e§ ber SSer-

banbi-93unb — icf) mei| $mar nidfjt, ob er nodj lebt — mafjr fjaben

min
$)em frönen SSorfpiel folgt ein erfter 5lft, beffen flugen unb

büfjnenmirffamen Slufbau man nicfjt genug bemunbern fann. (£3 tut

nicf)t§, bafc biefer Slft mit bem granbioS borbereiteten unb glaubhaft

fidfjtbar gemachten SBunber ber ©rfdjeinung 2oIjengrin3 ofjne ben erften

Slft ber Jungfrau bon Drleanä' unbenfbar gemefen märe: man fielet

im ,Scfjengrin', bafc SGSagner ben bon ifjm, maf)rfd)einlicfj feiner guten

£f)eaterinftinfte megen, gelobten ©filier nidjt umfonft gelefen 1)at

Slber nad^ biefem *äft fommt bie Oebe, 3än ber Drtrub-@3ene

bitten mo^I eigene klänge auf — im ganzen ift ber S)iaIog ber

3auberin mit i|rem griebrid^ red^t langmeilig. (£tfa§ 9J?orgenlieb ift

innig, finnig, minnig: menigften§ pafyt t§ gu i^r. SDie ©ötteranrufung ber

Drtrub ift ein 9ftei§er. ©d^ön finb in ber ^orgenmufif bie Jpornrufe

(bie §örner finb beinah immer feljr fd^ön bei SBagner: man benfe nur

an bie Sagbf^enc im »^ann^äufer* unb gar im ,£riftan
4

). ?luc^ bie
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Söorte be3 £eerruferä ^aBert Eigenart. £>ann mirb e§ gan^ f^Itmttt.

9htr ba8 min^ige Duartett ber ^ktgen ift ein 2ic£)tBIicf in bem Särm unb

bem $urcheinanber biefeä TOe£, in bem nict)t3 gefdjiefjt, al3 bctfj (SIfa

unb ßoljengrin enblid) nach fo bielem ©erebe unb nad) mannen ^dd^ft

peinlichen 3miftf)enfällen aum fünfter gehen.

2öir fönnen ba§ junge Sßaaar mrfjt gut mit unfern herzlichen

©egenSmünfcfjen Begleiten, benn mix miffen [o ungefähr biefen ganzen

feiten TO hinburdj, baß (Slfct nad) ber Dummheit, fid) mit Drtrub

3U Befreunben, fdjleunigft bie onbre größere SDummfjeit machen mirb,

bei ber erften Beften Gelegenheit bie berBotene $rage 5U ßetten. ©o

märe ber -brüte TO eigentlich üBerflüffig. gefjlte er aBer, fo fämen

mir um bie mit bem 33rautd)or immerhin ^öc^ft ftimmung§bolt einge-

leitete £ieBe§f§ene, bie mit ihrer fchmärmerifchen (Süfjigfeit ben 2öag«

nerianern für immer ba3 fRetf)t nehmen follte, gar ju fetjr auf ©ounobä

QuderBäcfereien im ,$ftomeo
4

fjeraBaufehen. &er £e£t biefer ©^ene ift

ferjr fomifdj: (Eifa fteflt, bem (Sinne nach, bie Verbotene grage, foBalb

fie nur $ur felbftänbigen Anrebe ben (Schnabel öffnet. ABer Sofjengrut

empfinbet ba§ Verbot erft als gebrochen, al§ fie mit ben Korten feinet

SBerBotö fragt, ©onft nennt man ba§, glaube ich, gefuitertmoral.

ßoljengrin Benutzt biefe3 erfte Aßeinfein, um fich in Beftem Sickte §u

geigen. @r hält ber füften SBraut bor, bafc er fie gleich liebte, oBmoht

er fie in fernerer ©djulbberbacht gefunben habe. 3m erften Aft

hörten mir aHerbing§, baf$ er gefanbt fei, für eine Unfdmlbige $u fech-

ten. $>a ttyax e% bod) gemifc feine große £at, fich in °ie ^erftagte

fchleunigft $u berlieben, menn er gang genau muftte, baft ihre (Seele

fo rein mie feinet (SdjmanS ©efieber mar. ABer ©Ifa, einmal im

Dieben, fragt unb fragt, Bi§ ba§ Unglücf gefeiten ift. S)ann fällt fie

in Ohnmacht unb ermacht nicht einmal, al3 ber großmütige ©atte Be-

fiehlt, fie für ben ©ang gum $önig prächtig 5U fdjmüden. Vichts rührt

mich ört bem ganjen Sorjengrin mehr, al§ baft er gerabe in biefem

AugenBlid eine galante 58eforgtt)eit um bie Kleiber feiner SBraut hegt

unb äußert. $>aBei fallen mir ftet§ bie hüBfdjen ^Briefe 2Sagner3

an bie fleine Hutmacherin ein: um einen neuen (Sdjlafrocf —
biefleid)t mit ben aüerfeinften (Seibenrofen . . .

3n ber legten ©gene fommt bann bie grofte Abrechnung mit bicl

fchöner Sflufif, aBer auch mit bieten £hr°'nen unb bieler Führung,

©ehr amüfant ift immer, baf$ am (Snbe ber ©ral§er-$ählung fich öon

ben Jperrfdjaften auf ber 93üt)ne niemanb regt, tro^bem e3 für fie alle

ein ungeheure^ ©rleBnte fein mu|, ben (Sohn be§ Siönigä bom heiligen

@ral unter fich 3U h<*Ben. ABer menn bann Sohengrin feinen tarnen

nennt, Bemächtigt fich aller bie Bei S&agner fo oft borgefdjrieBene un-

au^fprechliche Führung, unb bie Herren unb 2)amen bom (^or machen

fich Seichen ber naibften ^ermunberung, ba^ jemanb Sohengrin heißen

fönne.
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übrigen Begreift man nach jeber Aufführung beS »Sohengrin
4

,

bo| ein ©tücf (Schwarzbrot unb ein ©Ia£ Wörter ^öc^ft faßbare
SMnge finb. (Sortfefeuna foist)

9leues Don ben §uf[tten / Don 3ulüis 23ab
ie gläubigen (Streiter für ba§ Naturtheater ^aben ber 23eVöl=

ferung Berlins? gWei Weitere treffen geliefert. (Srft haben

fid) auf bem 33rauf)au§berge bei $ot§bam verlangt, unb

bann finb fie auf ber £>öberij3er Jpeerftrafte Vorgebrungen, bi§ auf bie

3nfel $icf)el£>Werber. SDie ^Berliner haften (Staub gehalten, unb Wenn
feine falfaje (Spannung erregen, [onbern fogleich ba3 Ergebnis

Vorwegnehmen Will, fo ift ber (Sieg Wieber auf (Seiten ber Stltgtäu*

bigen, ber Verehrer ber SRarnpe geWefen — bie (Schumannftrafte fteljt

unerfdjüttert, ba§ griebrich*®arl41fer lacht, unb fogar ber ©enbar-

mmmaxtt füf)lt fiel).

enn man e§ recht betrachtet, fo ift bie 9cieberlage ber greiluftler

unb §eimatfeftfpieler bie^mal eigentlich noch Vollftänbiger at§ unlängft

vor ben Floren S8ernau§. Unb vielleicht gerabe be§h<*lb, Weil bie 3>ar=

bietungen vom (Staubpunft bramattfcher ®unft biShitabler, an ber

3bee eine§ Söühnenftücfö meßbarer waren. §inter ber bernauer 2)ar*

bietung ftanb, ob auch blafc unb unfrei, bocl; noch etwas? wie ber

ftcei^ eines? SSolBfefteg, ba§ fich mit eigentlich brarnattfcher ^robuftion

gar nicht gur ®onfurreng ftellt ©ine alte Sofaltrabition bilbete ben

|)intergrunb, fünfhunbert fichtlich vergnügte Männer, grauen unb

®inber au§ ber (Stobt bilbeten ba£ barftellenbe ^erfonal, Sänge, 5luf=

güge, grofje ®efechi§fgenen ben eigentlichen fRei^ be§ <Spiel§, ba§ erft

bort unmöglich Würbe, wo e§ bramatifdjen ©hrgei^ gu geigen begann.

3n ^ßichelswerber aber fängt man gleich bei biefem falfctjen Enbe au.

§ier gibt e% an lofaler %rabition nichts als? bie in Berlin leiblich be=

fannte (Sage vom flüchtigen SScnbenfürften 3acgo, ber über ben glufe

fchwamm, <Scl)ilb unb §orn am anbern §aVelufer aufhing unb (Shrift

Würbe. E§ ift immerhin etwa§ wenig für ein bramatifche§ ®ebicf)t;

obenbrein fann man Von biefer r)übfcrjen, ftruppigen ®ieferntnfel

(Schilbhorn gar nicht fehen. £>eu VolBtümlicrjen, nationalen, Wurgel=

haften §intergrunb biefeä §eimatfpieB bilbet alfo, Wenn man ber

Söahrfjeit bie ©h re gibt, lebigliclj ein bunfleS unb nicht fet)r allgemeine^

§öeWu|tfein, bafj fym fyexum in ber ©egenb mal wa§ Sehnliche*

paffiert fein foll — Wogu fid; bann noch bie nidjt unbedingt erfreuliche

Erinnerung an jenen SQcarmormann im Tiergarten gefeilen mag, ber

mit grimmiger Energie ein ®reug in ben Gimmel bohrt, unb auf beffen

(Socfel gefchrieben fleht: Wibrecht ber $är, Erfter 90carfgraf Von

Sranbenburg. 3luf frer fchmalen SBafiS biefe§ gepanzerten ®reugljal=
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ter§ unb feinet flüdfjtigen ^eibnifc^en ©egner§ l)at GEBerfjarb ®önig

alfo fein }$8r{tnbenBurgifd)e3 geftfpiet' gebietet. @r mafyt ber $er»

anftalterin, ber ,S8ranbenBurgia, ®efellfd)aft für §eimatfunbe ber

^robing SBranbenBurg gu Berlin' alle (£f)re, benn er §at eine Un=

maffe tüdjtiger £>eimatfunbe, gelehrter 21nfptelimgen — beren W\d)*

iigfeit gu Begroeifeln mir ferne fei — in biefen £ejt Ijineingeftopft.

@troa§ weniger aufrieben bürfte bie tragifaje 9Jhtfe mit iljm fein, benn

$önig§ Söiffenfdjaften finb größtenteils nidjt einmal in fgenifdje

©idjtBarfeiten umgefej3t, fonbern Bleiben gerebeter SBallaft Unb im
übrigen — ®önig ift burd)au§ fein fjarmlofer Dilettant roie ber &ex>
bidjter bon Bernau, er ift ein Wann Don Stteratur, fdjreiBt einen

gibüifierten $er§ nnb erreicht (nidjt of)ne üßüfje nnb auf roeiten Um«
roegen) guroeilen fogar einen Ityrifd) erroärmten £on. 5lBer eBen be§«

BalB ift man roentger 31t lädjelnber 9kd)gteBigfeit geneigt, 9Kan fommt

auf bie 3bee, literarifffie Söergleiajc anguftellen, nnb bann ergibt fid),

baß fid) bie§ ©tücf gu einem mittlem SöilbenBrud) ungefähr fo ber»

Mit, rote ein mittlerer SBtlbenBritcf) gu einem mittlem (Sfyafefpeare.

3)er f)iftorifd)e Vorfall, bie patrtottfdje Meinung ift nirgenbS (roie

etroa Beim Didjter ber $öntg§bramen) gum bramattfd)en ^ntereffe an

ber leBenbigen ©eftalt berbidjtet; unb bie 2ärm=(£ffefte ber gaffaben=

§iftorie, bie geftreben ber nationalen Stenbeng roerben ntcrjt mit Blinb«

roüttger, fortreißenber Seibenfdjaft f)ingefe^t (roie Beim £)id)ter ber

./DuUjoroS')- OTe biefe $olf£= unb Waffen jgenen IjßBen nidjt einmal

bie äußere tljeatralifdje ©djlagtraft: fie Beeilen fid) immer roieber, in

ein Brettes? unb loette§ ©erebe 51t münben, mit bem fid) ba§ biel gu

geBilbete ®eroiffen be§ $erfaffer£ über bie etroaS primitibe germanifd)«

d)riftlid)e Stenbeng feinet (Stoffel 31t Beruhigen fndjt.

S)a§ IRefuttat ift bie ungetrüBtefte ßangeroeile. ®eine Sange,

©piele unb fd)öne $lufgüge rote in Bernau cntfdjäbigen un§ für biefe

$>nkenbroei§l)eiten. 3)ie ©ajaufpteler finb aud) nid)t fo berföfjnlid)*

fomifd}e Dilettanten roie bie meiften in Bernau, fie finb nur mittel-

mäßige kirnen. @o ergibt biefe in bem $8au eine§ Verfallenen Sßen«

benborfe§' fefjr müf)fam bereinigte Jpanblung gang einfad) bie fdjtoadje

2luffüf)rung eine§ fd)led)ten £ljeaterftüd§, ba§ fidj allerbingS im ge«

fdjloffenen Ü?aum niemanb Bi§ 51t (Snbe anfeljen roürbe- SBeil man
Ijier aber einmal f)erau3gefaf)ren ift, groifcBen fajönen liefern in guter

Suft fitrt, unb ber Sonnenuntergang auf ben Braunen (Stämmen nidjt

bon (SBerfjarb Slönig, fonbern bom lieben ©ott mit Beroäf)rtefter Shmft

gebietet ift, fo E)ält man au3, roenn man auc^ fc|ließltd; faum

meljr gu^ört. 5lBer biefe red)t inbirefte 2eiftung: un^ einen ©rab
bon Sangeroeile, bem fonft jeber bernünftige HRenfa^ entfliegen roürb«,

bulben gu machen, ba§ ift e§ ja mo^l nid)t, roa§ bie §ufftten ber gtet-

luft, ber 9?atur, ber SßolBfunft ber^eißen fjaBen!

5^ic^t gang fo groB, aBer im ©runbe gang fo einfad) liegt e£ Bei
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bem Sljeater auf bem 33raul)au§berge bei SßotSbam. 3)ort fpielt man
in einem fjübfdjen jungen (Sidjenmalb ein 6tüd Don Sljel SDelmar:

S)er eiferne §eüanb. SDie ©gene ift eine getroffene 2Balbfd)tniebe in

ber Sftälje bon — ®uner§borf. £)ier alfo mirb auf bie (Sd^eit ber

(Szenerie, auf Sofaltraoition überhaupt fein Slnfprud) meljr gemalt;

fjöd)ften§ ba£} bie <&taU griebridjg be§ ©rojsen einen legten bagen

Nimbus fjerüberftraljlen foll auf bte3 ifjm getoibmete Sdjeaterftüd. 3m
übrigen f)aben toir einen giemlidj reinen, burdj keinerlei bolBfeftlidje

Sßotibe ernftlid) gefreuten galt einer £f)eaterauffüfjrung, bie ftatt

im 58üf)nenfyau§ unter freiem Gimmel fpielt. Nun, gu ber geforberten

(SntfdjeibungSprobe (eine ©oetf)efd)e 3pljigenie bon einer neuen SSolter

im greien gefpielt) ift c§ freilid; nod) toeit. Smmertjm ift ba§ pot§«

bamer ^ßrobuft biel biäfutabler Dom tfjeatralifcfjen ©tanbpunft au§,

al§ bie ©pielerei in Söernau ober ^id)el§tt>erber. 2l$el SDelmar3 (Stücf

ift nid)t biel fcf)led)ter al§ ein (allerbing§ minber geglüdter) Sßitben-

brud). $)ie 9Kenfd)en gewinnen gmar für un§ buxdyauZ fein felbft*

ftänbigeS £eben; ber bolBtümlidje §>umor ift gttmr, bei Sidjte befeljen,

ebenfo au§ ber breiten literarifdjen Shmbention tute ba§ etfjifdje $a*

tl)o3: aber ber Dialog ift flott unb gefdjidt, bie ©gene ttrirb abtoedj8*

hmg^reicf) unb mit effeftboltem £empott)ed))el bliebt, unb e3 gel)t aUe&

gang gut — folange e§ nidjt brauf anfommt! Stenn toenn e$ brauf an-

fommt, toenn ber ©ofjn be§ eifernen @djmiebe§, ber fdjon bier trüber

in ben Söataillen be3 ®önig§ gelaffen f)at, nun fagen foll, me^alb er

bom funeräborfer <&<fylad)t\db befertiert ift, bann offenbart fidj bie

Df)nmad)t eine§ gefcrjidten @d)riftfteller§, ber nidjt gum SDidjter berufen

ift, unb biefer toadere Dörfler fagt: „SDie (£rbe rief midj" unb anbre

Noman-2rjri§men übelfter ©orte» §interf)er fdjilbert er freiließ

bie ©djreden be§ ©djladjtfelbeä mit gut gelernten unb audj nidjt gang

ofjne ©mpfinbung gefegten Naturalismen; aber ba§ bedt ein neue3

SDefigit auf. SSenn ttiir nämlid) nun toirflid) mit biefem Steferteur

gefüllt unb alle teuflifdje, finnlofe gurdjtbarfeit be§ Krieges empfun-

ben fjaben, fo mären bie ftärfften Söorte eine§ großen 3Mdjter3 nötig,

um un§ für biefen ©djmieb gu ertoärmen, ber um eine3 |öfjern (Ge-

botes willen ben flüchtigen ©ofjn in bie ©reuel ber (5d)Iad)t gurüd«

fd)idt. SDelmar§ ^elb f)at nur bie banalften Sßenbungen bon ^ßflic^t,

Seib unb Sßaterlanb, unb fo fommt ein Anteil an bem geftellten geifti»

gen Sbnflift fo menig guftanbe tok an ben borgeblidjen S^enfc^en, bie

il)n tragen.

3m gleiten TO befreitet bann, nac^ feiner S^ieberlage bei Shi-

ner^borf, ber gro^e griebrid) ben ©pielpla^. ©r fagt unb tut all bie

SDinge, bon benen man un3 fc^on in ber $ugenb ergäbt ^at, er fjabe

fie toirflid^ nad& Jener ©d^lac^t, ober nad^ anbern berlorenen ©efec^ten,

gefagt unb getan. 3$ glaube, man mufc fe^r ungebilbet ober feljr

überbilbet fein, um bon folgern «Inruf gefc^id)tli^er $ietat8gefüfjle
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unberührt $u bleiben. 2$) meinerfeitä befenne: afö ber (Sdjaufptelet

bort in feiner guten Wlaäh unb bem berühmten $oftüm, noch ohne $u

fpredfjen, an mir borüberging, burdjriefelte midj eine ©efunbe lang ber

oolle ©chauer ber JJllufion. Unb felbft fpäter, al§ ber @cfj<mfpieler

neben ben f)iftorifd; überlieferten, fd)lecf)t erfunbenen SSorten peinlidj-

theatralifd) fpraaj, gab e§ ab unb §u nod) gut arrangierte Momente,

in benen einem bie I)iftorifd;en Sfteminifeenäen mit ihrer ©timmungä-
mac^t über ben fritifcfjen ®opf mud)fen.

Sirrangiert fyatte man überhaupt gut auf bem Sörauljau^berge,

unb al§ SRegiffeur ift £err SDelmar ben §erren bon Bernau unb

^id)el§merber meit bor^ugie^en, 2lud) fein fd)aufpielerifd)e§ Material

mar im SDurdjfchnitt nid)t fdjledjt, unb -äftarie SBolff alä rjer^tjaftc

Butter, Sßaul ©ünt^er al§ befertierter unb ^ernad; burd) Jpelbenmut

rehabilitierter ©ol)n maren fogar auffallenb begabt. ©0 tarnen immer-

hin (Sinbrüde guftanbe, bie, au§ fo bünner ©deicht fie aufwiegen, un£

bocf) auf Momente nad) 5lrt fünfflerifcfjer SBirfungen einnehmen

fonnten. Unb ma3 tat nun bie SJcatur, ma3 tat bie edjte, freibelidjtete

SBühne ba^u? ©ie mürbe bergeffen! ©omie fidj auch nur für einen

Moment etma§ mie einen mirfliche (Stimmung einfteüte, ^aiit unfre

^ha^^°f^ ba£ irreale, gerahmte Sßfjantajiebilb ber Söühne bor ftd) unb

mar ben echten 23äumen, bem natürlichen ©onnenlidjt, bem freien

Gimmel glüdlicf) entronnen — in bie SSelt ber $unfi $>a§ alfo ift

ber ©eminn! S^acr) Ueberminbung biel größerer ©djmierigfeiten

fommt man, gumeilen unb toenn ba3 %\M gut ift, gu annähernb

gleichen Söirfungen mie im %fyaizx. SDenn bie ©djmierigfeiten finb

größer: menn e3 regnet ober geregnet fyat, fo beförbern naffe güfje

bie Sttufion nicht, unb menn bie ©onne fdjeint, fo fann fie niemanb

beranlaffen, bie golge ber ©reigniffe mit finnbollem 2id;tmed)fel gu

betonen. 3n °* e SHitterfämpfe bon $ßicf}el§merber trugen Dampfer»

pfeifen unb Slutomobilhuppen bie lebhaftefte ©egenmart hinein, unb

auf bem S3rauhau§berg mar e§ um Ifuftif unb Dptif fchledjter befteUt

ale> im berbauteften %fyeatex. TO biefe Dinge hebern un§, au§ bem

)Rtid) ber SBirflichfeit hinüber in bie fünftlerifdje SSelt gu fpringen.

SDie^ bleibt boch nun einmal ba£ 3^ m<6 bie3 Qxti ift nach ben 93e-

bingungen unfre§ ®Iima§ unb unfrer Kultur unenblich biel leichter

im gefd)loffenen Jpaufe gu erreichen al§ im freien. Denn fomeit e3

auf eine bramatifche SBirfung abgefehen ift, mifl bie Sftaturfgene fo gut

mie bie gemalte in ihrer Realität bergeffen unb für ein tbeale§ ©e-

Silbe gehalten merben — nur bafc fie e§ unenblich biel fernerer §at

!

SBenn mir, mie beim $olf§feft, beim 9Jca3fenfpiel gmifdjen ®unft unb

2Birflid)feit fröhlich unb ohne Eingabe in ber -äftitte flehen bleiben

mollen, bann h<*t bie ^aturf^ene natürlich t^r SKecht, aber bann !on-

furriert man auch n\d)t mit eigentlichen fünftlerifchen Darbietungen.

Sllg Unterhaltung für bie reifere 3ugcnb, bie man noch nicht mit
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bem botten (Stuft ber ®unft befeueren h)itt, tociren biefe (Spiele (aud)

ifyrem tejtlidjen SBeflanb nad)!) bietteicfjt ret^t nett unb fjarmlo§. Sie

finb aber nid)t fjarmlog, toeil fie behaupten, toirftierje Söürjnenfunft er«

fe^en ober gar überbieten $u fonnen. 2)ie§ ift fcrjäblicfj, meil e§ ber

©runbanfdjauung funftfremben $f)iliftertum§ üftafjrung gibt, ber

naturaliftifdjen Önfdjauung, bie bie fReige einer &mbpartte unb eines

$unftgenuffe£ bermengt; bie§ ift gefärjrlid), toeil e3 bie $uffaffung

borau§fet$t, al§ fönnte e§ überhaupt entfdjeibenb barauf anfommen,

aus? meinem natürlichen ober fingierten Material, au§ melden (Sie*

menten eine (Sgene fei. fommt immer nur barauf an, baft biefe

Elemente gu einer neuen Harmonie georbnet Serben, ba$ au§ biefent

Material bie unrairflidje ibeale (S^ene gebilbet toirb. £nes> aber ge=

lingt fefjr biel leidjter im $8üf)nenl)au3 al§ unter freiem Rummel Unb

in biefem (Sinne müffen bie 2Infprüdje ber greiluftgtäubigen abermaB

abgemiefen Serben.

£V"¥"\ er fonnte jener fein? 5°^ ^ e Sßellc,

71 I 4 al§ fie be§ Wittags in bie SDüne glitt,

^^j/ fo umflog, mie ein Sebenber bie Scfjtüette

3um §aufe feiner Söraut betritt.

$on n)o mar er nod) bfüljenb Weggegangen?

2lu§ meffen (Schiff mar er f)erabgerottt ?

23er bilbete be§ 90?anteB fdjöne (Spangen?

ttnb meldje grauen trugen ein Verlangen,

unb meldje ©ram um biefes? Sodengolb?

Bar er bielleidjt ein ©ott, ber, p berfudjen

ber 9ftenfd)en S£im unb (Sittlidjfeit beftetU,

fid) nidjt begnügenb mit bem Cpferfucfyen

bat)ergefommen, (Segnen ober gludjen

in ben berfdjloffenen §änben Ijeimlid) fjält?

SScr mufete ba§? gfjn gruben, rao bie 2M(e

ifjn rjergetragen, fromme gifdjer ein:

unb babon modjte jene farge ©teile

iafjraefjntelang fo reicr) an giften fein.

Der gefyettmttsüolle Zok /
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$ o n SR o f f
i n i 5 u ^ßuccint

eine 2lrt großer mufifalifdjer

®unftau£fteltung marIben tau»

fenben bon ^talienpilgern für biefe£

Jubiläumsjahr berfprodjen Sor-
bett. 2öer nun bie ^ufifgefdjidjte

3talien3 auaj nur in Ümriffen
fennt, ber fyatte bor allen fingen
crmartet, baß fidj^loreng, bie ©e»
bttrt^ftätte be<8 dramma per mu-
sica in fjerborragenber Sßeife an
biefer DjSerngebenffeier beteiligen

mürbe. SOtfandjer §atte fid) in

tbealem (£nthufia§mu3 mof)l gar

ferjon barauf gefreut, aud) in Nea-
pel bie alte neapolitanifcfje 33uffo-

Dper neu erftefjen p ferjen. 2lber

bisher ift e§ bei Sßertpredntngen

geblieben, S^ur ba§ £eatro §o-
(tan^t in #iom ift feinem borge-

faßten ^lane, einen Dpern^flu^
gu beranftalten, menigften§ eini-

germaßen treu geblieben, mäljrenb

jene l;iftori[d)e HftufifauSftellung

berfdjoben morben ift unb im
§erbft nachgeholt merben — foll.

SDocl; hiergulanbe, montan bon bem
unb für ben Moment lebt, motten

aud) mir un§ be§ Erlebten, bc§

®enoffenen freubiqft erinnern

unb alle Söebenfen beifeite laffen.

Zsd) erlebe nodj einmal bie foft-

liehe SBorfteHung be§ ,93arbier3

bon ©ebilla' bei ,bolf3tüm!id)en

greifen' (gehn Sire ber Sßarfett*

plafyl), bie mie eine Uraufführung
biefer Ober anmutete. 2öof)in

mar ber hämifdj-bertrottelte 23ar-

toto ber beutfdjen Dpernbürjnen
geraten, moljin ber SBafilio mit

ben überlangen meinen £>anb-

fdjuhen unb bem gamilienregen-

fdjirm? Sßer, um afle§ in ber

Sßelt, t)at biefen Unfinn einge-

führt? §ier in SRom erft mur=
ben mir ber madjtbollen infpira-

torifrfjen ^nbrunft inne, bie in

SRoffini gelebt l)at, ba er in einem
einsäen großen Quge biefe über=

fprubelnb luftige Partitur fdjrieb,

bereu fbanifd)e3 ^euer nun erft

^um $)urchbruch fam. Sßor allem

aber ftanb ein 3)arfteller bon in=

nerer SKenfdjlicfjfeit auf biefer

ftocfitaliemfd)en Dpernbürjne, Der

man in &eutfci)lanb fo gern nadj-

fagt, baß fie bie ©e[ang§birtuoft=

tät übermiegen laffe: ®iufeppe
®afdnnann, ber un3 al$ SDoftor

SBartolo einen geotlbeten, jobialen,

heiratöluftigen, aber aud) refig-

nation§bereiten5lr§t unb 9ttenfd)en

auf bie güfie ftellte, nidit einen

£^eretten=§aljnrei, mie er außer-

halb 3iö^cn^ f
e^ Jahrzehnten

ober gar Jahrhunberten fein Un=
mefen treibt. (£r trällerte unb

fang bodj gugletch feine Partie,

beren leifefte SBenbung er mit

bäterliajer Qärtlidjfeit in Seben
unb ©eift umfefete. fD^enimfid) am
nädjften fam ifmt £itta Sftuffo al§

$igaro. 5lber fo biel ^ßerfönlich-

feit aur& in feiner "ra§ilen, na-

tionat-fbanifd) mirfenben 5lrt

liegt — im ©runbe ift biefer

Oluffo ein fingenber $)arfteller,

ber ftet§ fidj unb ba§ ^ublifum
baran erinnert, baß er ber be-

rühmte unb allbeliebte Söaritonift

D^uffo t
f+ £)ie echte Koloraturen-

SRacbtiqall ift ©abriella *Rareto,

al§ ^ofine, bon ©eftalt unb Sint-

is „meber Fräulein, meber

fdjön" unb bod) fajmetjenb lieb-

lich, fobalb ibre ^öne gan§ innig

piöntffimo anheben unb mirflic^

nac^tigatlenhaft anfcf)mellen, um
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hamx in ber ^öhe, biefer gefälp
liehen £öhe erft ihre gonge ©üßig-
fett gtt offenbaren, ^rädjtig in»

bibibualifiert Sftagareno be 2lnä>
li§ ben SJcufifmeifter SftofinenS,

ben ippocrita Söafilio. 9cun erft

gewinnt bie 23erläumbung3arie

im erften TO ihre roafjre groteSfe

ftarbe, nun erft roirb ber ^ufam-
menhang unb bte 2lbfunft btefer

(Mtalt mit unb bon ber italieni-

fdjen ©tegreiffomöbie flar. 2lm
^irigentcnpult faß ein ©edniger
mit feurigen Sluqen unb tembera»

mentburcfyqlühten 23emegungen,

bagu ein SDcufifer bon Seibenfrfiajt

unb ^enntniffen, Suigi SJcangt-

nellt, in $>eutfchlanb unbefannt,

in Valien »getcwt'f aber ntd)t

vergöttert, tote anbre, etnxt %o%*
canint. Unb bod) ift er aud) ein

$omponift bon eigenem jßrofil.

©eine einaftige mittelalterliche

Segenbe »Sßaolo e granceSca' , bie

er im Goftangi aufführte, geigt

ffiaffe uno technifdjeS können unb

hat feine harmonifche©chIaglichter.

©cfjabe, baß bie ©efdjicljte bon
Sßaolo unb §rance§ca fo täufdjenb

ber Segenbe bon ^elleaS unb 9Jce-

lifanbe ähnelt; man mürbe ficfj

fonft bielleidjt, namentlich außer-

halb ^talien^, für biefe Partitur

intereffieren, bte fytx in SRom
faum mit fürjler Sichtung aufge-

nommen ttmrbe.

£)a3 römifdje wie ba3 frembe
Sßublifum hat ja bod) nur ©inn
unb £>hr für bie Sßerfe ber ta-
rnen', ©o toar biefe gange nun
befdjloffene erfte italienifdje

£)pern*©tagione eigentlich nur
ein einziger 2luftaft gu bem gro-

ßen (Slou, gu SßucciniS Räbchen
auä bem 2Beften\ 9Jcit ©abreden
entberft man an fo einem ttaltcnt-

fchen ^ßremierenabenb bie Jper-

fünft biefer gefährlichen 3>nftitu-

üon auS romanifchen Sanben.

2öie lange noch unb aud) in

SDeutfchlanb werben bie Sßremie-

renpreife in§ Unermeßliche ftei«

gen unb bie ®ritiffäl)igfeit ber

©nob§, bie ftd)3 leiften tonnen,

in§ Unermeßliche finfen! 2)a3

SSort bon ber Süge ber ®onbcn«
tion fyat feine 2öaf)rf)eit wieber
einmal beriefen, als man un-

fünftlerifch genug mar, ein fol-

cr)e^ ^adjwerf barum frenetifdj

gu umjubeln, weil e3 bon ber

ganb be3 üftaeftro Sßuccini, un=

fer§ ^ßuecini herftammt! tiefer

©chauerroman bon Winnie, bem
§elbenmäbchen aus? bem ©olb*
lanbe, unb bon SRomerreg, oem
fchönen Räuber, ben Winnie bor

ber Sbnchjuftig ber (Mbgräber
unb ihre§ büfteren Anführers,
be§ ©rjeriffSSRance, errettet, foHte

entweber bon 8ommiffion§rat
SBufdj ober bon gerbinanb Sonn
fchleunigft infgeniert werben.

2öenigften§ berfügt man bei SBufcf)

über bie nötigen äunftfdjüjjen unb
Leiter, unb Winnies? Partie fann
ja bon einer S3alletteufe gelangt

werben, wäfjrenb eine ©angertn
ihre S^otfe hinter ben Shtliffen

fingt! Wan muß e§ wirflief)

auf§ tieffte beffagen, tr»ie hier ein

^ünftler bon ber (Sdjthett ber

©mpfinbung, als ber fid) ^ßueetni

in Boheme' unb teilweife felbft

noch in Jäftabame Söutterflr/ er-

liefen tjai, e§ feiner für lüürbig

hält, ben 2ßeg gum ©enfationS-

rühm ineitergufchreiten, ben er

mit ber bluttriefenben ,£o§ca' be-

gonnen h<*t. £)er ©heriff IRance

ift eine gioeite Auflage beS g^nt-

fdhen ^ßoligeifpi^elS ©carpia unb
Winnie eine Variation ber

£o3ca; nur in ber Sfterbenpein

hat e§ ber betriebfame amerifa-

nifche ßtbrettift S3ela§co ^tcr noch

meiter gebracht al§ ©arbou in

,£o§ca\ 5DaS fracht unb fnaeft
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mb brüllt unb minfelt

ne, baß man fif

ber erhielt. @o fc§r nun auf in

Ch galten möf t

bie griffen fein Seferpublifum an

£>er geffmotten ift: ein grofceä Tl)ea

®omponift begnügte fif bamit, im tcr t)at er in Sonbon auf bie

»tote ffiniertefter $)iffonamen Stauer niemaB füllen tonnen.

*u toaten bte fif nur Sana Alle Verfuf e ber legten 3eit, im
uorübergebenb p $ßuccim»®anti SDufe doxt% tm (Sriterion,

lenen

Berne

@>fablon

fetten. Aber auf in finb feljlgefflagen, unb erft al?

ffetnt bie S^ote ber ,$8o- er bor einigen 2öofen roieber in

bereite fopiert unb mx ein gang fleine§ §au§ einbog, in$

ftarri @frupeIIo3 Sittlc Tljeatre, leuchtete fm
bxmbelt fif ber roeife *ßoet unb .,gortuna§ t)oIiie§ Angefif t' bon

ßtyrifer, ber bi^frete Tonpfrjfo- neuem» äfterftoürbigerroeife ift e§

log ber ,S8ofjeme' mebr unb mebr bie3mal nif t ba§ Häuflein ber

#um (£ffeft=9?outinier, mm rjoble ftarf mafof iftiff angekauften
Tfieatralifer, ber .feft entfdftloffen intellectuals, bie alle bon ber

it fctjeint, bem SDollarruTmt 2>bee befeffen finb, nur raff un
ein beffere§ ®ünftler-^f p op» ter 28eiberf>errffaft gu gelangen,

fern Unb
iuerf marb ein Arturo %tö

ein folfe£ SHla&y ba§ ben ©rfolg beftimmt; e3 finb

auf nif t bie in grünen unb lila

§ Dirigent au3erfef)en, ein Voll- ©äcfen fjerau§forbernb einher

blut=9ftufifer, ber fif mit ma^r- ffreitenben Amazonen ber 9(Rr3.

fitft übermenfflifer Aufopferung ^anfljurft, nif t bie gartbefaiteten

ber Ijorrenb ff

m

Partitur ©anbalenträger ber simple life

f)m unb fie burf trefflif ab- brigade unb nif t bie langlocfigen

geraogene Verteilung bon Sief)t 3>üngftnge oe* langfam einniefen-

unb ©fatten in ein cjerabe^u ma« ben Fabian Society, bie ba3 Sßla-

giffe§ Sift rücfte. £)ie SDarftel- fat ,Au§berfauft* berurfafen
ler fpteltcn eft faliforniff lie nein, bieSmal t)at ber smart set

bemäntelten nift3 unb berflärten an Söernarb ©f)aro (Gefallen ge

nift§. Unter biefer Auffaffung funben (unb ba§ fönnte ©fjaro eine

namentlif bie Titelrolle ©efunbe lang ©ebanfen mafen).

aiemtif biet bon ber SRomantif Vor bem portal ftauen fif Auto-
ein, bie biefem guten (Stern ber mobile, ©leftromobile unb ©qui-
bermaf)rloft

eigen

©olbgräber
Aber ba§ mollte

©mofingffar ber römiff ei

mierentiger unb Tig
rabe

für

bof
bie

pagen, benen tarnen mit tief

entblößten Sftücfen unb Herren
entfteigen, beren gradfc tm

9* ©fnitt unberfennbar bie Wlaxte
SSer bierfjunbert granc§ ©f)olre tragen. Unb roie fjeifct bie

Sog
tüo^l 3um Teufel

besagt, ber roirb Urfaf e be§ ©ebränge§? ,Fanny's

tjaben fif

ba§ Sieft first Play
4

, eine mef)rfeenige 2)i§

teuren Serben fuffion über ^inberer^ieljung, ©I-

p Tobe Lämmern unb fi^eln ^u ternrefpeftabilitöt unb gamilien
raff Arthur N leben in ber nun ffon befannten

j& a n n g 8 erfteg @ t

ü

ä ©^am-Söeif'. ®arin mirb auf in
m fleinen (£ourt T^eatre an bier S^epräfentanten bie Theater-
ber ©ren^e ber SHtnftlerbor- fritif SonbonS berfpottet, ober

^tabi Gfjelfea ^at Vernarb @^am bielmeljr, e3 rotrb i^r ba§ SBrot
bor %ah groß (Srfolg lafenb au8 bem 3Kunbe gebogen
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benn alle ernften unb fcfjer^aften

(Sinroänbe, bie überhaupt nur
gegen ba§ ©tüd borgebradjt Ser-

ben formten, läßt ©f)aro bon ber

Söülme fjerab berfünben; unb ba-

rin roirb neben ernften unb fd;erz«

haften Sßenbungen au§gefprod)en,

ba§ e§ einem jungen ehrbaren
TOibdjen rr>or)I anfiele, mit frem-
den Offizieren in 9?ad)tlofaIen 3U

tanken unb $ßolt§tften einige

3äfjne einzuklagen. 2lllerbing§,

roer htfyaupttt, baß ,gannt)§ erfte§

©tüd' bon ©Ijam fei, tut e§ auf
eigene ©efaljr. Stuf ben $ro-
grammen fte^t nämlid) al§ 3Iutor

blo§
******* ****

beraetdjnet.

2tber pr ©rleudjtung jene§ leg-

ten ^bioten, ber ba§ fRätfel be§

elffad)en ©tar3 nod; rticfjt gelöft

^aben follte, brucft bte $>ireftion

unter beut &itel einige freunblicrje

$|keßftimmen ab, beren erfte lau-

tet: „Söernarb ©fjaro in fetner

beften Saune". SBarum ©Ijam

feinen eigenen guten Tanten ber«

fd;roieg (al§ ob er fid; ganntjs?

erften ©tüde§ unb feiner eigenen

beften Saune fdjämte) unb fid;

blo§ einen elffad;en ©tern nennt,

ift nidjt befannt gemorben unb
ift and) ttnerflärlidj. Heber ba§

©tüd märe nod) 31t fagen, baß

ber unbefannte Slutor fid) feit

brei !Jaljren, um bramaiifd;e 93e-

Regung borflutäufdjen, bef)arrlid)

um bie eigene Sld]fe bre^t (bi§

tfjm ©terne bor ben klugen flim-

mern). &a§ fann ii)tn fein

9D?enfd) berbieten, unb un3, bie

mir fein ®enie bereljren, bleibt

nichts übrig, al§ gebttlbig %u mär-

ten, bi§ er fid) roieber erinnert,

baß er ber SDid)ter bon ,(Sanbiba*

unb ,(£aefar unb Cleopatra' ift.

Sil V-'ra

©pielbramen
elij SBroimS ftotnöbie ,£iH

(5ulenfpiegel§ ®aifertum* (im

Verlag bon Gsrid) fRetfe) märe
einer SBüfjnenprobe burd)au§ roür-

big. 3)a§ Sftarrenfdjetlentum

ber burd) bie Saune eine§ jungen

$aifer§ für brei £age £>err}djer

geworden ift, brol)t einen klugen»

blid an ber SBürbe, an ber @röße,
an ber Storniertet unb ber

£mmml)ett bon 9ftenfd)en 31t ^er=

fallen. Qmifdjen £rug unb
Söirflidjfeit, zmifajen Anfang unb
(Snbe be§ £raum§ pflanzt fid;

plötjltd) turmljod; ber (Glaube an
bie eigene ®ottäf)nlid;feit, bie (Er=

fenntnis? be§ graufigen 31üdfal(§

in ba3 leere, graue 9?td;t3 ber

Vergangenheit auf. ©inen klugen»

blid neigt Me ®omobie gur tragi-

fdjen Komponente ber £ragi=

fomöbie l)in, unb £tll ©ulenfpiegel

brof>t fedtfd) unb leiblid; an beut

Unberftanb feiner Jpelferäfjelfer,

an ber toagfjalfigen ©pielerei ber

loirflidjen §errfcf)er 31t berbluten.

$lm ©nbe aber fiegt ba§ Marren-
tum; ba§ ©piel ift au§, unb ba§

Sachen bleibt dem, ber emig gu

SRetfjt fadste über SJienfdj-en unb
5D^enfcf)enit)ij3.

$)ie Storattöfeftungen biefent

©tüd finb nid^t frei gegeben, fon-

bern gefugt, bie ©ntroidhmg nic^t

burd) neue unb originelle $er=

kiebungen bariiert (Sftubolf fRttt«

ner l)at bie Sicbe^tragöbie be§

Marren biel tiefer gefaßt unb bar-

geftellt). »er ber 'Sßortoec^fel ift

frifd) bon ber Seber meg geftaltet,

bie ©zenen fd;lingen fic§ folge«

fia^er ineinander unb fdjließen

einen lüdenlofen ®rei§. lieber

bem ©an^en fc^roebt ba§ Säd)eln

be§ nad)benfli4 ^ßt)iIofopt)ieren-

ben, bie fronte be§ llnparteiifd;en,

ba§ fittlidie 9^aa^füb,len eine^

©t^ifer§. Sßir loürben biefe^

5)ic^termerf fine§ Styriferä auf

ber 5Bü^ne freubig roillfommen

Reißen. (Sin ©tüd bon biefent
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©ulenfpiegel fyaben wir alte in %1'weau. £ier ftefjt fjeute allein

un£. SCRtt bem Unterfdjieb allein, Slrtljur Vollmer, ©ine gan^ tnS

bafc unS ein befreienoeS Sadjen ©roteSfe fd)Weifenbe Sbmif fann
SöraunS SSerf berBtlft

manchem bielleidjt aud) biefem langes fein.

^war fyujen, aber nie Ijödjften

fdjWermütig lodenben #led;t

Kurt Singe

9Hcf)arb 2 e o p o l b

SBäfjrenb nun bie meiften

©djaufpteler, beren ®unft bon ber

^lötjlidjfeit üjrer Einfälle, Don
aum jemals ift bie Qaf)I ber ber £>eftigfeit iljrer Saunen, bon
©roteSffomifer fo groß ge= ber $8i#arrerie ifjrer Littel lebt,

wefen Wie l)eute. SSa^rfc^einlicr) it)re ©eftalten felbft unfontrollter=

fiaben prüdliegenbe Sbeater bar, fprungljaft, übergangSloS
epodjen mefjr 21rm unb Sein ber« anlegen, gibt e§ Wieber anbre, bie

meb bi

alfo

renfenbe ßloWnS
©rimaffenfdmeiber
wagemutige ®örperpf)antaft

fe^en

©roteSffomifern

man

; biefe UeberrafdjungSmöglidjfeiten
• anfterljalb ber ©eftalt laffen. 2)ic

_ nicfjt bie <Rolle felbft pfjantaftifd)

SSenn man aber Ijeute bon geben, fonbern pfjantaftifdje $8a=

9?

fpridjt meint rtationen über bie Stolle fpielen.

d)t biefe ©ruppe, bie Wofyl 3u üjnen gehört Sftidjarb Seopolb.

nur noaj Sfridjarb ©roftmann
tritt, fonb eine anbre, höh

Man §at bon tljm nidjt ben (£in=

brud, baß er bie oft feelifaj unb
ftefjenbe, bie bie UnWirfltdjfeit förperlid) gan§ gleichmäßig ge

auf ba£ innere gormat ber bauten ®erle, bie er gu fielen

©eftalt überträgt. Stuf bie ®omi= befommt, in bie SluSbrudSform
fer bon Ijeute beginnt zweierlei feineS fleinen, gebüßten, fogufageu

n^uwirfen: ber (Sport, ber ib gefdjüttelten $örper£, feiner

SBrperauSbrud ergießt, unb bie l)ol;en, Weiberljaften giftelftimme

pftydjofogifdje ©ntwidlung ber überträgt, fonbern baß er mit fei=

cfraufpielfunft bie

ntad)t, m\

pbantaftifcb

baS feelifcb

fäf)ig nen fdjuffeligen, fahrigen ©ebär=
Seben ben, feinen ftimmliajen Sßurgel

unb barod gu berfcfinörfeln

bifferengteren bäumen ba§ Söilb eineS fjalbwegS

Unb normalen 9Kenfd)en, Wie in frau=

biefe ©roteSffomif, in beren wilber fen, berrüdten fRanbleiften, glof*

®örperpf)antafie fid) eine ebenfo fiert. £)ie (Sprache be£ ®örper£
inh feelifebe ^Bbantaf Siebt, bleibt jenfeitS ber ©eftalt @3
ft fjeute befonberS ftarf bertreten, bie ®unft immer neuer (Sdjnorfel

am genialften bon Sftar. fallen* unb SlrabeSfen. Sftidjarb Seopolb

berg 3/rokbem eine foldje fej^t an. ttW)<x\", benft man, „du
Jvüüe ber ©efid)ter nur belieb* folajer S3urfcbe ba§!" »er
nenb für ben ^eiditum
an mittleren, für bie Sirmut an ©egenteil. Dber bodj?

3eit barauf: ,,21d) nein, gerabe baS

irflid),

großen Talenten. SDenn biefen eS fdjeint faft. S^ein, nein. Sftod)

aber h)aSfcljließen fid) bie bizarren (Einfälle immer nici)t.

unb ffurrilen Verzerrungen Wie- benn baS?" ©ben Wirft Sflic^arb

ber au einem ^armonifäjen ©piel Seopolb ben ^opf gurüd unb läfet

pl)antaftifd;er Stuten gufammen. feine (Stimme in ben §alS hinein

(Sie geben roteber eine Sge immer p^er rutf^en. „$Re in

.iltcbene, in fid; rufyenbe ©eftalt, §err, finb (Sie benn berrüdt?!"

nur erm märdjenrj 2Ba8 motten Sie!"— fäbrt er auf,

59



unb plöfclidj ftolpert fein Drgan
ftufenmetfe herunter — „toa% tool»

Icn (Sie? 3d) Bin ber bernünftigfte

Sftann bon ber SBelt! 23enefjmen

©ie fid) gefälligft fo forreft ttrie

id)!" SOhttig [Riefet er nad) Dom,
flößt eilfertig bie Sßorte fjerauS,

al8 ob er felBft fürchtete, biefe

tapfere ^eriobe fönnte #\ (Snbe

fein, Bebor er alleä bom £eraen
fjätte, unb redt ftaj, fo gerabe er

nur fann. „2>efto fdjlimmer, toenn

©ie Bei Verftanb finb unb fidjj

Ijier fo berrüdt geBärbenü"
„Söitte, Bitte", murmelt er mit

bor ©Breden fi^en geBIieBenen

heften bon ©nergie, „entfdjulbi-

gen @ie nur. ©emiß, gewiß, id)

Bin fdjon berrüdt. ßkma roie (Sie

roünfdjen." $aBei fdjrumpft er

gufammen, friedjt gana in fid}

linein unb fieljt nun toie geprügelt

au3. SDie borttrifcig ljerau§ge-

fdmeltten SBorte a^rfrümetn un-

berftänblidj. (B ift, al§ ob fie in

ben Sftunb anrüdfdjlüpften. Unb
fdjnell, n?tc menn er, um nur ja

allen Söünfdjen geregt au werben,

gleichzeitig a e*Qen roollte, baß er

bernünftig unb fpleenig fei, frault

er fidfj nadjbenflid) fjinterm Df)r

unb fdtjläöt ficf) a^ei-, breimal un-

motibiert auf bie SBade.

©o fdjeint SRidjarb Seopolbä

©roteSffomif nur DBerfläajen-

funft an fein. SIBer fie ift bod)

aud) bon innen fjer pljantaftifcf).

©onft fönnte fie fiaj nicfjt fo

launig unb felBftberftänblicf), fo

ungealbungen unb opttmtftifd)

jeBen. &ur baß bie feelifdje

<SprungBereitfcf)aft nidjt in bie ©e-

ftalt übergebt, fonbern btefe bom
©djaufpieler <ru3 immer roieber

berroanbelt. fieopolb ift al§ ßfja«

rafteriftifer fein SßroteuS, aber

innerljalB ber SRotle ein Sßroteuä.

C£r fpielt Variationen über ba§

£Ijema eines Gn>arafter3. ©eine

®omif erinnert an ben garben*
roedjfel be3 Chamäleons*. 3)enn

fie ift bie $omif be3 eitrigen (Sid)-

felBftbementterenä, bie $omtf be£

SlnlaufS unb SRüdlaufS. SeopolbS

©eftalten finb beutltdj, menn man
fie fielet unb fjört. 5lBer fie wür*
ben aerfließen, menn man fie an»

faßte. Herbert Jhering

Pantomime
Sie mar arm, unb fie fyatte

einen reichen SieBfyaBer. £>er

l)atte nur nocf) hinten Qaaxe,

einen (Streifen üBer bem Staden,

bon Dljr an Dljr. Unb bie §aare

roaren bon hinten herauf über

ben ganaen ®opf gefämmt unb

mit $omabe feftgetegt.

Einmal, a!3 ba§ üftäbdjen am
borgen aufmachte, fdjfief ber

ätfann nod) gana feft, unb bie

langen §aarfträljnen fingen

berftreut auf bem Riffen unb auf

feiner (Sdjulter.

SDag Wählen fefcte fia} auf unb

flocfjt bem (Sdjlafenben -einen

3opf, ben fie bann mit einer

licfjtroten (Seibenfd)leife ^u\am'

menBanb. (Sie tat ba3 gana

ernft unb gefd£)äftig. ?ll§ fie

fertig mar, ftanb fie leife auf,

aog fiefj an unb ging meg.

2113 fie am 5lBenb roieberfam

unb bor ber 2öoljnung3tür ftanb f

fam e§ i^r bor, afe fei e§ brinnen

merfmürbig fttß. (Sie fdjloß auf

unb ging in bie SSo^nung. (Se

mar alleä bunf-eL

(Sie fam in bie SSofjnftuBe unb

mafytt 2i<$}L £)a ^ing ber äRann
mitten im Qimmer.

%ot unb fläglid) Baumelte er

bom Süfter herunter. (Sorgfältig

gefleibet, rafiert unb frifiert, bie

lange §aarfträf)ne feft über bie

®la£e gefleBt. 3n fe iner testen

^>anb,
*

^tt)ifct)en ben fteifgemor-

benen gingern, flimmerte bat

Iidfjtrote S5anb. Else Onno

§0



Sommerffteafer
Liste der Sommerbühnen

Slawen, ©bentljeater. — Witten-

burg ©.«21., *fteue3 Operettenthea-
ter, 2)ir. £. 8Ro(f [fd)on gefdjloffen

roegen fdjledjten ©efd)äft3gang§].— Sab Slrenbfee (Hltmarf). —
Strolfen, Sfirftl. SöalbecffcheS SRefi-

ben^tf}., S)ir. (Sari ©auermann. —
5Iug§burg«®öggingen, ®urtf)., 3)tr.

©tengg-$rau{3, $ugl. $)tr. b. «Stabt-

tf)eater3 fjjeilbronn unb b. Sgl. Dpern-

haufeä Satjreutlj.—Slugäburg-Dber«

haufen, $)ir. §an3 Settl, jugl. ®ir.

b. 8oIföt$. Augsburg. — Sab
Auffee, Sürth-, $)ir. $)r. Sari
Xf)annabaur, art. Seiter 31. Sftebe.

Saben (©a)toeia), Sürth-, ®ir.

Abolf ©teinbert. — Saben-Saben,
©täbt. Surtheater, $)ir. ©iegfrieb

$ein$el. — Saben b. SBien, Arena,
$ir. gerb, ©c()ük, jugl. SDir. b.

3ubtläum3-©tabtt9. — Sabentoei-
ler, Surtf)eater, $)ir. ö. ©djtoantge,

*ugl. SDir. b. ®tabtt\). Sflülhaufen

t. ©. — Safel, Sömlbä $tr.

Alfr. Somit).

Serlin: Lettes Sgl. Dpernth.
(SroH), ®ir. §agtn, gugl. $>ir.

b. ©tabtgartenth. Sarl3ruhe. —
ApoHoth-, ©efamtgaftfpiele. — Ser-
liner %h., Söiebereröffnung 15. 7.

— SE)eut|cf)e3 $h- u. Sammerfpiele,

gefajloffen. — gr. SSW), ©djaufpiel-

hauS, SDir. A. 9?acf. — Sletneä

%%, 2)ir. SBilliam SBauer. — So-
mifche Dper, $)ir. §einj ©orbon
jugl. Str. b. (Sentraltl). 2>re§ben.— Seffingth., ©efamtgaftfpiel. —
Suifentf)., SDir. ©ruft OUtterfelb. —
Suftfpiell)., Sir. ©rnft Saa> —
3Ketropolth., $ir. ^ia^arb ©djulfc.— 3ßeue3 Dperettentlj., ©nfemble«
©aftfpiel b. Svenen ©ajaufptelh. —
*Reue8 ©djaufpielh., (Snfemble-©aft-
fptel b. Svenen Dperettentlj. —
&eue3 Sir. Karl CEo&mann,

gugl. Sir. b. ©tabtt§. Sttagbeburg.— Sßraterth., ©ommerfpteljeit b.

Sürgerl. ©chaufpiell). — WvfyU
mann§ Sir. Sari Sfteiaf. —
SRofetb., ©ommerfpiel^eit unb ®ar-
tenbüpne. — ©djiÜertf). G^arIottcn=
Burg, ©ommerfptelaeit. — Arianen-
^^eater, ©n[emble-®aftfptel b.

Sfteuen ©cfjaufptelh. — SolfSgarten-
tfjeater, Sabftr. 8, Str. 3Rcfc ©iU
berftein.

Sern, 5>ntime3 — Sernau,
ipujittenfptele. — Sernburg, Sit-

toriatfj., Sir. grifc Urban. — Sie«

lefelb, ©ommerth., Sir. grt^ ®at«

[er, jugl. S)ir. b. ©tabttlj. gorft

t. 2. — Sinj a. SR., berb. m. $ut-
buS. — Sorfen^eim, fte^e gratiffurt

a. S[R. — Sorfum, Shtrtt)., ®ir. Otto
©teinert (SBiII;eIm^at)en) u. ®urt
^ae^olb. — Sranbcnburg a.

©ommert^., 2)ir. Slrmanb' £reft>er,

bi^er S)ir. b. ©tabtt^. Sremer=
^aben. — Sraunfd^loetg, Seretn.

©ommertlj., $Dir. Üluhttfd). — Sre-

men, ©djauftuelfj., ©ommerfpielaeit
(Düerette). — Sremen, STiboli, S)tr.

S. ST. Sllbare^. — Sre^Iau, ©om«
mert^eater (Stebiefjä ©tabliff.), 2)ir.

§ucjo SBanbelt. — Sre§Iau, Stf.

tortat^v 2)tr. £>enrt) Senber. —
Sromberg, ®lt)fiumtl)., 3)tr. ®b.

©a^ula. ^ßo^erS Oberettenthv $tr.

5IIb. ^nabe.

(Fortsetzung- folgt Ergänzungen und
Beriditigungen erbeten)

S)ireftor §agin, ber Setter ber

©ommeroper bei ^roll, beabfid^ttgt

im Saufe be3 3ult ba§ SD^upfbrama
,$er OTufifant' bon 3uliu3 Stttner

gur Sluffü^rung gu bringen. Son
Sittner finb in feien bereite $toet

Dpern, ,S)ie rote ®reb 4 unb eben

,2)er SJiuftfant
4

, aufgeführt tüorben.

(Srnft ^arbt^ Ser^fpiet f9linon

bon Sencloä' hoi junget (Sriedje,



SJcidjele (Sulambio, gum Sejt einer luerben, ba ber felbft birigierenbe

Stombonift bon einem Unroohlfein

leidiger ©tabttheater gut befallen rourbe. &ie meiften ®ritifer

Dber benutzt. $)a§ neue 23er!

bom
amUraufführung

nachften ©pielgeit

luorben.

beginn ber ber Beritner treffe waren fdjon nicht

angenommen mef;r im §aufe.
*

$Bernftein=©air>er3ft) unb (Schladt

:

S)a3 2oc£) in ber ütftauer. Berlin,

iUiftfbielhauS.

©amonbo: 2)er

Ueber bie $ahl &er 2lufführun=
gen ©hafefbearefcfjer Dramen ft>äh=

reub be§ ©bieljahreä 1910 gibt

intereffante 2luffd)lüffe bie befannte

(£bln, ©tabttheater.

% (Sabu£: ©chtoadje ©tunben.
Berlin, SHcine0

^Per.
geibiffenhafte ßufammenftellung
Pirmin 2Becrjfung§ in bem bem
nädjft erfdjeinenben neuen 33anb

o t f Y-f r be§ ^afjrbudjs? ber beutfeben ©fjafe=

.^•Ä 5Äi »"ii
1*^ fpeare-ÄefeDt^oft. ©efpiclt toutbe

Xreiaflige Operette.
©hafefbeare bon 189 ^eatergefell»

SBolfoana Springer, ©tabttf,. SleTmU 24 iÄ in^
(A. B. Schön, Leipzig).

©iegtoart Erlief): £)er

STofaf, 3)reiaftige Operette,

bon SÖela ^enbach unk §ctn£ §alt.

Seidig, ©tabttfj.

£>. G£. ©reeff: *)3rübelterbruch,

tolle
s

^ufWrun9en - $)en g^eforb §at

T<,rf biefeS mal &amUV (149 2tfal buret)

pT^tt 66 ©efeüfa^aften); bann folgen ,2>er

SBiberfbenftigen gähmung 4

(137:46),

,Dtfjelio' (130:51), ©in SBinter*

märten' (52:7), ,^acbetfj' (38:12),

<&nttf<$e* Später.
(go .

1B)| ^
tfUm= mq.q) ctw fSX+itvtrt' /A«! ^ fCnrtnfrm'Srnft §arbt: ©ubrun,

attigeg £rauerfb. $)re§ben, £oftlj

<Anst. f. Auff.)

3)er Söüdjerrebifor §err Vlad felb.

(13:8), ,3) er ©türm' (5:1), ,(Sortofan'

(4:2). Natürlich fallen bie meiften

Aufführungen auf 93erlin; bann fol=

gen München, Seidig, $5re§ben,

Hamburg, (Solu, SDüffelborf, ©Iber-

f)atte ba§ Sibretto einer romanti=
}a)en Dberette »erfaßt, ,SDer 9D^äb=

cfjenhänbler' unb lieg bon einem

italienifchen Shmtboniften ßfirifto-

faro bie Wlu\\i ba^u fcfjreiben. @r
trat mit bem berliner Sljeaterun- Sufifpiel

c'/rauffüf)rungen

bon b e u t
f
d) e n Söerfen

3. 7. Subenben: $er SBacffifdfj.

Sena,in bter Slften.

terneljmer 28itliam Sötoe in SSer=

binbung, ber ihm ba3 griebriä)=

©ommertheater.
4. 7. ^ia}aeli§: Sitt ©ulen

^ilhelmftäbtifa^e ^h eater bafür Riegel, (£ina!ter. ^önig^berg,

padjten unb leiten foHte. S^ach ßef

tixxe be§ SiBrcttoS erflärte ber Un=

9Zeue§ ©chaufpielhau§.
D. £afeneier: ^eter bon

ternehmer eine Umarbeitung für Orb, ©^aufpicl. S3ab Orb, 23olf§=

nötig unb Verlangte ein ^Betriebs- theater.

faüital üon 15 000 «Warf. §err 6. 7. ©. Secce: 3)ag SBett ber

SRad mar aber nur gemillt, 10 000 ^ompabour, Düerette in brei Elften.

Maxi jur Verfügung ju ftellen, ^cjt bon Ä. ©djneiber. Bremen,

in^befonbere tnollte er bon einer ©chaufbielhauS.

tlmarbeitiuig feine§ Xejteä nia)t§ 7. 7. 8[. §inrt<f)3: grithjof,

tbiffen unb tetebhonierte bem Unter» ©agenfbiel in fünf Slften. ®'öt*

nehmer ab. ®r übernahm felbft ttngen, greie ©tubentenfehaft (im

bie SDireftion, boch fonnte bie erfte ©tabttljeater).

Aufführung, bie gleich in ben 8ln- 7. 7. g. be ©riftofaro: Sabine^

{anginen biet unfreilbiEigen Entführung, ®omifct)e Operette,

mor entmicfelte,
v
nicht juenbe geführt £e£t bon 51. SRacf. Berlin, 3rieb=
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rid;--2£ül)elmftäbtifd)e§ ©d)aufbiel=

12. 7. GL DI)neforg: Sabt)

SuftifuS. Dperette in bret giften.

Xejt bon gr. 39. Seder. SRürn-
berg, «poEot^catcr. (V.D.B.)
2) bon überfe^ten Sßerfen

§erbe: Sllma, too tooljnft bit?

»aubebilfe in brei Sitten. 9Äagbe-
burg, »iftoriatfjeater. ((Harmonie).

31. 9ttboire unb 2. «BeSnarb: 9#ein
greunb £ebbt), ®om. in brei Elften.

§ranffurt am Ülftain, ©djaufbiel*
IjauS. (Ahn).

©. SSincge: $)er verbotene ^u§.
Operette in bret Elften. Xejt bon
^afgtor unb ©djanger. SreSben,
Gentraltfjeater. (Arion).

OÖüfynenvertrieb
(Stanislaus $r$jjBtofeeto3fi ^at

feine Sßerfe ,£)aS grofje ©lüa%
,2)aS golbene »liefc', ,©d;nee',

,©elübbe' unb ,2ebenSfeft' bem
£ramatifd)en ßentralburean Ülu=

binberlag in Mnd)en in Vertrieb
gegeben.

$>er »erlag ©ongogno, 9ttailanb,

fjat nad) bem ©rfolg ber Operette
,35er Dfobel^igeuner' im berliner

Weuen Sweater baS »erlagSredjt

für ©banien, Portugal unb ©üb-
amerifa, bie ^eatertruftfirma Hu-
bert & (So., meto gorf, für 9?orb«
amerifa ertoorben.

3)er flerifale ßanbeSauSfdiufc in

Sing f)at bor einiger Qeit bie 2luf«

füfjrung bon ©djönljerrS ,©Iaube
unb £eimat' berboten. Sftun toollte

©jlS 93auerntf)eater baS ©tücf im
Hnger $oloffeum aufführen. $)ie

©tattfjalterci berbjetgerte aber bie

33etoiIIigung beS ©aftfpiel«, angeb»
Iid; roeil ber baulidje ^uftanb *beS

ftoloffeumS ben bolt^eilia^en 2In-
forberungen nidjt entfbreaje. Un-
ter ber freifinnigen »ebölferung
f;errfdjt hierüber ©ntrüftung, um
fo meljr, als ein reia)SbeutfdjeS

iSnfemble jünaft im ®oIoffeum »or«
fteüungen gab, o^ne bafe (Sinmen«
bttngen erhoben tourben.

3) er ©inafter-gtjfluS ,$er ftär=
ferc 9iuf< bon maxie ßoutfe *Betfer,

ber bon ber miener SRefiben^büfjne
angenommen mar, f)at ein falbes
3a^r bei ber Qenfurbeljörbe ge=
lagert. 3e£t junt ©aifonfdjluft §at
man ben legten ber (Sinafter ,£)er

ftärfere fRuf* berboten, angeblid)
toeil barin bom «ßapft 2lleranber
Sorgia gefbrodjen mirb.

Vreisausjc&re16en
Herbert (MenbergS foeben bott=

enbeteS SDrama ,OTeS um (Mb' er=

fjielt bom ,3*auenbunb mx ©^ruug
rfjeinifdjer Stdjter' ben bieSjä^rigen

SßreiS unb raurbe bon Sireftor
SBrafjm gur Uraufführung ange-
nommen. 2)aS ©tüd loirb fd;on
(Snbe ©ebtember im Seffingtljeater

in ©jene gcfjen.

$>ie $ontmiffion ber bramatifdjen
®unft in Italien ^atte §met greife,

einen bon 2000 unb einen bon 1000
Sire auSgefdjrieben, um baS befte

batriotifa^e ©d^aufbiel im 3ubt=
läumSjafjre auS3u^eia;nen. S)aS 9?e=

fultat bjar fläglia^. 9?ur brei SIr=

beiten toaren übertäubt eingegan=
gen. SIntona 2:raberfi §atte "fein

S)rama rLa Madre'r (Bahaüno 2o-
pei feine ®omöbie rLa buona
fi^liuola' unb Umberto 39o^ino
fetne SSerS=^ragöbie 7Fedra' etnge»

reid^t. Sitte bret Arbeiten toaren

fd^on in berfa^iebenen ©täbten
Italiens im Saufe beS SSmterS mit
©rfolg aufgeführt morben. ©o
biel Sßorgüge fie aud^ aufliefen, fo

entfbrad;en fie bod; nidjt ber ^reiS=
aufgäbe. 5Die Prämie bjurbe ba^er
nia^t berteilt

OZeitcJSüclber
$)er SDeutfa^e Sühnenberein fün=

bigt bie Verausgabe eines fd^on

feit langem borbereiteten »SDeutfcf^n

2:he°ter=2lbrepud3eS' an, baS im
»erlag Defterfjelb & (So., Berlin
W 15, mm erften Wlal in biefem
5a§r erfcheinen roirb. 5)ieS SBerf,
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baä als yiaä)\ti)laQehuä) für alle

3ntercffenten be3_ Sweaters gebort ^}etttttlCfßtl 13IZ0

3eiffcärtffen
\\\, totrb ba§ ^erfonaIber3ei(^ni§
alter beutfchfbietenben Sühnen unb
in fnabber gorm eine gülle neuen
WatexiaU att§ bem umfangreichen
©cbiet be§ ^^eaterinefenS enthal-

ten unb, fajon unmittelbar nach 93e

. SIMer: 9In§engruber3 '©totf

§itutrm'. Defterreichifcfje, , , ^wnb
xxvh, 1

3lntrobb: Sont Verfaß ber

Safdfjenformat erfdjeinen. SDer

Sßreiä ift auf brei Wart (©ubffrib=
2)

tung
üon3brei§, bor (greinen, 3*t>ei unb guna '.

Matt) feftgefej3t morben. ßeitung 28

®. Sernft

93almung: ©oethe§ 93earbei-

bon ©hafefbeareä ,#tomeo
Seilage gur SSoffifc^en

2)ie 93ergröberung

fiein.

VI. 93ernftein: 3Inton #tubin= be§ SfaaterS. (Strom I, 2
äftufiferbiograbhien. 93b. 29. <£. ©rofte: ßeon SftainS

Seidig, Pedant. 112 ©. 20 «Pf. unb SBelt XIII, 19
5T. 93irf: ^einrid) bon ®Ieift§ 2. ©reiner: ^h eatc^^^ erfürötf)

Robert ©uiSfarb', Seitrag pr Sweater II, 21

be§

©. Salbe.

gragments?.

26

Snfeenierung

1,20.

©. 93rafdjoltianoff: Son Dtt)tn=

bia nach 93abreutf). ©ine @eifte§=

31. §orneff
£at ID. 4.

©tilfragen. ©jene I, 1.

@mü ©ött SDie

ftinft

ftabiobromie. 1. 93b.

Xenienberlag. 4
Seidig,

. (Scfarbt: ®arl ©dfjönljerrä

>©laube unb £eimat'. München,
So* 109 2». 1,20.

@. b. granfenberg: $)ie geiftigen

®. ^rau§: 2)er fleine

gacfel 326/327/328

28. bon SJiolo: 2iliencron3 $)ra

men. Werfer n, 18.

@. Sßierfon: £>ie königlich ©ä
e 3)tofttalifdje Nabelte. 99übne

©ertrub ©gfolbt

©runblagen ber ^h^ötcrfunft.

unb SSelt XIII, 19

SB. ©cf)

ftuntoart XXIV, 17

SBeimar, ©. SHebenfjeuer.

Poliere in beutfdjer ©brache.

Ueberfefct bon Otto £aufer, Ubo
©aebe unb ©rieh 9#et)er. 6 93be.

©. ©ch
süh

Naturtheater. 2)eut

m. ii

(£. ©eefel: gauft$ ©ang in bte

Unterwelt. 3)er neue SBeg XL, 26.

Berlin - ©dfjöneberg,

Wunder. 93b. 1, 320
geb. 5 Wl.

3lle;ranber bcr

31. ©eibl

4 m„ 5

ßeberfcf)

^eu-Sttfäenterung
(Surbant SDeut

in, u.

unb
©abit§: 2)er ©chaufbieler m ev XIII 10.

8. ©toref: ©uftab 9Jcahl Sur

ba§
München, 38. gottj. 39

^ßublifum. SSortrag.

., 90 <ßf.

3t ©trinbberg: Sttacbeth $)er

©tümefe: SDie beutfehe $hea=

neue 2öeg XLr 27

31 28aIter*§orft: Sorbilber
ter=3Tu§fteltung 93erlinl910. ©d)rif« 3(u§brucf§beftrebung © L 1.

len ber ©ef. f.
X^eatergefcf). 93b. 17, 2)r. 2BeibenmüHer: ^ebbelmufeum

©elbftberlag. it nb §ebbelbühne in SBeffelburen

(Sofima SBagner: gran§ Sifgt,

ein ©ebenfblatt bon feiner Tochter.

München, 93rurfmann. 2 geb.

3 ER.

93üh unb Söclt X 19

(Engagements
93erlin (§ofober): föubolf ©er=

SBagner, Slu§fbrüche über faxbt (^elbenbariton) bon S)üffel=
50cufi! unb SJcufüer. §erau§g. b. borf, ©tabttlj., ab 1912.
Daniela ^hobe. München, 93rudf

mann. 2 SWV geb. 3,60 %fl.

(©chaufbielhO- Sltnolb ©tange
bon SDre£ben ßentralth.
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($eutfdje§ ££).): ^aula IRci- fbröbe dJlakxi bie 2e
mann bon Berlin ©d)aujbtet()., ßta ©brcdjtedjnif. SSiele Sefj

laufen bon teit SBurgtf).

bet

ber«

(9?eue§ ©djaufbielfj.): £r. ba
ßcobolb £)al)lberg bon 9hga al3

3?cgiffcur.

fid) fdjriftlidj unb münblidj

©djriftlid) nteift oljne ßr«
3mmer|in befijjen mir in

£einridj Dberlänberä ,Uebungen gur

en 2lu§=

folg

(?Refibenat§.): ®elma S'£iber. Erlernung einer biaieftf
(©dpertfj.): Jeanette 93etfjge fbradje* ein giemlid) gute§ unb leidn

nm §annober S)eutfdj. Robert
vJftarlij3 bon ßütidj ©tabttlj.

ftänblid;e§ SBudj Sautbtl

bung, in ^ßrofeffor §ermann§ cm=
Sern (@tabti$.): (Sugen ^abft, gebenberem Sßcrf, ba§ fid& melj

ftabeflmeift. b £eb
Bresben ($oft$.): fcefiber ^abor @(p[er menbet

nb borgefdjritteneren

i?m Öerlin ®om. Ober.
eine bornigltd)

S&ut&ilbimgS- unb 2Itmung§metl)obe
granffurt a. SR. (©djaufbielf).): (bie bon ben anbern leiber biel m

Shtbolf ßettinger bon 93erlin griebr.

«Bttyelmft. ©cf)aufbielfj. ab 1912.

(9?eue3 ©rete Sarifen,

XiUi $)ellon, SMara ©oeritfe bon

ef)r bcrnadbläffigt toirb) unb in ber

bon ^ßrofeffi

unq b

©ieb3 auf SSeran

$3eutfdjen 93üf)nenbcr

«crlm fteueS ©flaufttelö., 3ennb
oenoffenfdjaft herausgegebenen >S)eut

Raffer bon 93erlin 2)eutfd)e3

93ernftein bon 93crlin
S bncnau§fbradje

4 ein äufterft

5diiHertlj.

Hamburg ((Stabttb,.): ftarin ©il-

oerg=©abe bon 93erltn ®om. Ober
ab 1912, (Sbenb ©abc ab 1912.

Afialtig 3 S3uA

als (Ergänzung aller SautbtlbungS

b

eniger glüdlidj finbe

3)ramütifcfren ©3 für ben

Unterridjt' bon §einridj Oberlän

bon Carmen ©tabttlj. 1912/14.

Sutern: (£buarb ©djütler

£arl3ruf)e §oftf). a. ©.
1911/12.

b.
*©! ®ünftjüniger3 günftig *u beeinfluff

tiquiert finb ben ©efdjmatf be§

3mmerl) mögen als fluq

Mannheim: Sinnt) Kälber 1911/14. sj"""^
^einingen: ßfjarlotte Staren bon 9 U"3 oü

!°j
mcr

genjäljlte Gelegenheiten gur (Srlan

djnif genügen

Uerlin 9?euc§ ©äjaufbielfj.

Wlünfyn ($oft$.): ©Ife ftöpben

bon Ulm ab 1912.

Sief unter all btefen SBerfcn fte^t

(Salm§ .Seferbudj ber ©bred)

tecfinit 5Dicf

Stuttgart ($oft^.):

d^üller bon ^arl§ru^e
(<5elbcnbariton) 1912/17.

©buarb an
' ^6 ber ^

fommen ift. 5luf btef

93udj merft man
bebufti=

Ülefultaten ge=

Sßege

^ßrag (^eutfd). SanbeSt^.): ©mmt) aöe 8 gegangen, loa§

£09.
SSien (darltl).}: ©rete 2t) bon

Berlin Lettes Gberettent^.

au

ben fein mu
tbitbung unbebingt borlj

Swft

[Stl mf)ne): »eate ©elborf baB ba
' ^° !e

j
nc Su

TJ

anberm, bte

§lua; ber Öaie toirb jugeben,

fein

uon $rag SDeutfdj. Öanbe^t^.

(Suftfbielt^.): Qbnaxb
oon 3nn^ru<^-

8bd

nferrief?f
Hans Calm : Lehrbuch der Sprech-

technik. Leipzig, R. Voigtländc.
Nana Weber -Bell: Die Lösung"

Saut werben fann. lieber bie Öuft

ftefjt aber bei (Salm nifyi, [0 ba| feine

(Srläutei

Sauten b, b, g
big finb

1. m

(befonberS bei ben

unbollft"

«Bei anberen Sauten

bie (Stellung ber

neu
geben,

©in

fogar

einjel-

ditig ange=

feerft tüertbotler S3et

des Stimmproblems. Im Selbst- trag §ur Söfung beg ©timmpro

yerlag.

©ine Su^crft fd^toierige unb
blem§ bie (Sammlung ttriffen*

fdjaftlic^er ^anblungen bon SRana
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2öeber*a3eII. Sie SBerfafferin geht auf

emjririfdjem Sßege bor. 3^re %$eoxie

fußt auf ber SSofallehre bon §elm=

hol£, benufct fe^r gefdjidt aud)beffen

$langfarbentf)eorie unb feine iuert-

bollen S3erfud)e über bie Shmfonanj

ber £öne. ©ie forbert titelt afu=

ftifdje al£ $ehlfopf=2lu3bilbung, unb

bor allem bie richtige (Stellung ton

Qunge, muntyöfyU unb Unterfiefer.

93ejonber§ ber Unterfiefer biene in

richtiger SBerloenbung §ur @nt»

laftung bc§ ^ehlfopfä (toorin man
moljl rüdf)attlo§ auch für ben

©|>red)er beipflichten fann, roenn=

gleich ficf) bte Slbl;anblungen gumeift

an ben ©änger tr-enben). Sßeiter

forbert biefe Xfyeoxk bie SoMöfung
be3 ®unftgefang£ bon ber italieni=

fcrjen ©d)ule unb bamit einen beut-

f<$en ©efangSftil auf ©runb ber

beutfdjen ©prache. 2)a§ S3ud) ift

feljr anregenb unb befonberS in fei-

nen anatomifA=^t)fifaIifa)en @r=

(Srflärungen fefjr grünblia).

Felix Tischbein

3n SBatpreutf) roill £an3 iRic^ter,

ber aud) einen Seil ber bieäjäfjrigen

geftfbiele leitet, eine ^ufiffa;ule

errieten. ®er ®ünftter ttnrb fia)

bauernb in ber Söagnerftqbt nieber-

Iäffen.

$)ie SReidjerfdje §odjfdjuIe für

bramatifa^e $unft in Berlin, beren

neue§ ©d)uljaf)r am erften ©ep-
tember Beginnt, berfenbet foeben

ihren groölften Sahre§beridjt. SDa

biefer SBeridjt in ber £>auptfadje 93e-

fprechungen ber treffe über bie im
abgelaufenem Satjrgang ftattgehab-

ten Aufführungen ber §od)fd)uIe

enthält, fo roerben if;m gur Ergän-

zung bte beiben vorhergegangenen

Jahresberichte beigegeben. 2)arau3

ift gu erfeljcn, baß ber bon $)ireftor

griebrid) SKoeft, S)r. £an§
S'Strronge, Elfe 3Jtoeft-©choch, £r.
(Suftab Wlanfo Subtoig §arbt, Mar-
garethe granfenftein unb anbern
erteilte Unterricht alle für ben
fünftigen SBüfjneufünftler mistigen
gtoeige umfaßt. 5Die Qafyl ber
©djüler betrug im legten Jahrgang

gegen fiebrig; ehemalige ßögli«? 0

ber £>od)fd)ule haben an §ahlreid}en

berliner unb an großen §of- unb
spribatbülmen © tellung gefunben.

gür §>of|ritanten, bie infolge anber-

zeitiger ^Berufsarbeit für irjxc

fdjaufjnelerifchen (Btubien auf ben

kbenb angetoiefen finb, ift ein bc=

fonberer 2lbcnb!urfu§ in 9^oHen=

ftubium unb ©predjtedpif ein-

gerichtet. 2lud) ift bem eigentlichen

feühnenunterridjt ein ßefjraang für

Saien angegliebert, toortn ben=

Jenigen, beren 99eruf ein öffem*
lidjeS unb gefdjulteS Sfteben erfor=

bert, ber nötige Unterridjt mit

praftifdjen Hebungen erteilt toirb.

SDie ^afyxeZhex'Kfyte finb bon ber

Sireftion Berlin W 15, gafanen*

ftraße 38 foftenloS 31t begießen.

*Pro?efft
2)er Sßrogeß 9Jcaj ^einfjarbS ge-

gen $aul SSegener ift jugunften btm

Sireftor SReinharbt entfebieben roor=

ben. $aul Sßegener inoute, um ein

Engagement am 9^euen @cr)aufptel=

häufe annehmen 31t fönnen, am
1. Dftober ba§ S)eutfche %fyatcx

oerlaffen. £)a inbeffen S)ire!tor

9ieinf)arbt in eine gütliche Söfung
be§ SSertragc^ nicht billigte, be-

fchritt ber ^ünftler ben ^iagetoeg.

2)a§ ßanbgericht aI3 erfte 3nftan^

entfehieb, baß ^aul SSegener gtoar

nicht am 1. Dftober 1912, toohl

aber am 1. Dftober 1913 ba§ £)eut-

fche Xheater berlaffen bürfe. (Se-

gen biefeä Urteil legte $)ireftcr

IReinharbt Berufung beim Cammer»
gericht ein. 3n ber SSerhanblung

fam ein Gutachten bon $rofeffor

£)f>et an ber Uniberfität feiel jur

SSerlefung, ba§ fia) gugunften be3

S)ireftor§ ^Reinharbt au^fprach.

gerner Würbe eine fchrtftltchc

äeußerung be§ ©eneralintenbanten

©rafen bon §ülfen-§aefeler jum
Vortrag gebracht, bie ebenfalls

günftig für £)ireftor ^etnharbt
lautete. S^ach längeren ®ontro-

berfen unb $laibot)er§ ber SftechtS*

antoaltc fällte ber ©ert(§t8$of ba§
Urteil, nach bem SBegener berpflicfj^
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tet ift, bi§ zum 1- £ftober 1915 bem (Sari §agemann, ber $>ireftor be§

23erbanb bes> 3)eutfd)en Xr)eater§ 3)eut[crjen ©d)aufj)ielr)aufe3

anzugehören. §amburg,
tn

mit einer Bebeutenb

SD

Aufrufe
übermächtige, Don ben %l)

teragenturen ^geübte ©influft

bebeuiet gbefonbere für eine ge

beir)Itct)e ©ntwidlung ber beutferj

Obernberbältniffe eine fdjw @e

erweiterten $lu§gabe feine§ 33ucrje3

über ,Plegie
1

befdjäftigt. (Sr hrirb

banfbar fein für Jebe Anregung au%
ber Sljeaterbrajig unb bittet bie

§erren Negiefollegen um SD^ittei*

lung alter feenifdjen unb tedmiferjen

Neuerungen unb SSorfajtäge, neuer

3nfgenierung§metboben
* j r • » fr*

©r verteuert ben 33üh

betrieb gan§ Wefentlid), unb trägt

fo erfjeblidj ba§u bei, baf} ba§ £f)ea=

ter feiner Seftimmung aI3 Wichtige^

iBoIf§bilbunq§mittel tmmer meb

unb
Weiter, bamit er fie ju allgemeinem
Nitren mit bem tarnen be3 ©rfin=
fcerä in feinem SBcrfe beröffentlicrjen

fann.

Vereine
$)er Söerbanb ber $ribat»£ljeater

tfrembet Wirb. (Sr berfdjulbet e§

buref) bie bon tljm begünftigte Un=
ftetfjeit ber ©änger unb bie bor= Vereine 2)eutfd)Ianb§, SS., ©i£
nefjmüdj bon ifjm geförberte ©aft= SSerün, gegrünbet 1892, beranftaltet

fbieltreiberei, baf}

gefeljen

eine3

Sühnen bie SDurdjfürjrung

an ben an- am 19., 20. unb 21. Sluguft biefe£

3vafjre3 m Jpannober im neuen
georbneten (Spielplan^, bie £>annoberfcrjen geftfaat ben 19. Sßer

2lufrecfjterr)altung ber unbebingt er= banbätag. S)er SSerbanb fjat e§ fid)

forberlidjen fünftlerifdjen SJiSÄtpl Hufgabe gemacht, bie brama=
bie folibe unb allein gute (Mamtlei- tifdje Shmft burefj bie görberung in

ungen rbürgenbe
^robenarbeit faum

. (Sr brüeft Ijart

fdjaftlidje ©jnftenz bieler Söul)

mttqlieber. ©ine grünblid;

gelmäfjige feinen Vereinen jum OTgemeingut
glid) be3 beutfdjen S8o\te% gu madjen unb

Siebie Wirt= zur 23olf£bilbung beizutragen.

Huf

fjiergu ein§ufd)lagenben SSege Wer=
ben alljäfirlid) auf ben SBerbanbä-

flärung ber öffentlichen Meinung unb ©autagen feftgelegt. 3ur3 eü
nb

ftimmungen fön

fdmeibenbe gefefelidj 93 Zäfjlt ber SSerbanb über 170 $er=

fcn. (£3 ftefjt mir fdjon feit läng

allein fiel- eine. Söeitere 5Iu§funft erteilen ber

erfte SSerbanb^borfitjenbe ftarl

3eit wertbolleä Material gu

fügung. (Seine fadjbienlid)

23

er

meljrung

OTe, ben

3wed bief

jenen fünftlerifcb

§ barum tun

Reiten

©djmibi, ©erlin 0 17, Hm ©djtefi

fetjen 93al)nf)of 2, fowie ber $er
banb§fdjriftfüf)rer Sranj 93ai£,

fjängni§bollen

(Sinflufc befeitigt ober Wcnigftenä
SD^öqIidt)feit eingefdjränft §u

t, Werben freunblidjft gebeten,

mir Material eingufenben, burdj

bie Sättgfeit ber Srjeater

genten auf bem (Gebiet be§ Ob

Berlin N4, Sorfigftra^e 2.

%\t 23erpacrjtung ber ftäbtifc^en

^^eater in Ätel pm 1. guli 1912
bereite au§ge

^efleftanten

auf fünf Jaljre

fa^rieben worben^

braftifd)

(grabterenbe ^atfad^

beleuchtet
müffen eine Kaution bon minbeften^

§ob
totrb 50000 Wart ftellen fönnem
©e

©te
Werben aufgeforbert, fid) fcr)leunigft

bü^renredjnungen, 2lnfec^tbare§ in m it ber Sfjeaterfomtmffion in «er
moraltfa^er §tnfic§t), mit gefälligem binbung ^u fe^en. 2)er ^äc^ter foK
©emerfen, ob bie ©infenber bamit

ftanben finb, baft Namen
einen feften 3uf^u6 75 000

in ber Oeffentlidifeit genannt wer
Dr. Paul Marsop

im 3arjr erhalten. SDte

täbtiferje Negie ergab bi^er einen
e^tbetrag oon läbrliÄ 150 000

5Karf.
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glenSburg fofl bie ©teile be£
EfjeaterbtreftorS

fdjrieben werben
ffenttia) auS

Xljeater, um fid) gänglic^ oon her

SD ftäbtifd)e
3ö|re8a«fc5u6 beträgt 28 OOO Wart V_ V4V H4 vvm

SDic ©tabtberorbneten bon ©rfurt griebrid& SUtguft bon ©acM

Sem
SStlbelm

gurücf^mtefi

bänif

öerolb
Stammerfänger

&ömoDom

betroffen, baS
©ebtember 1912

©tabttbeater ab

Sab
roeitere brei

Stitterfreu* beS

an ben beseitigen Sbeater
berlieben Horben

ba$
TOreefitSorbenS

bireftor Söilliam ©d)
alten Söebingungcn 311 berbadjt
Hubert SReufdh, ber

au ben
Gurt 5Vraafc, ber befanntc ßuft

ur bie über-
©pielaeit als ßeiter be§ ^ari3

gten <5tabt= Mac

bie $
bcmie für bie brei ©tüde, bte in

unb ©d)roan?=3lutor

ber fran^öfifcb

$telt

5Tfa

©a^aufptelS ber
tfjeater £amburg=2Iltona bon Si
reftor £an3 ßöbenfelb berbflidjtet
rourbe,

©aifon
Oberreg

fgefüfjrt raerb

(öogenbrüb
Francs

Bouffe 1ö

lotrb tn ber fommenben

Route (SHlometerfrefferj, L'Homm

.

de la Montagrie (©odjtouriff) unb
rourbe bom SKtmfter $um ,Offhier

tiftifd^er Setter unb ber Slfabemte 4 ernannt

tätig

ber 91

in unb
SS

Petersburger beutfdj

b beut

5) ftemalige ©djaufb

(Snfemble
mit Dr

©aftföicl roieber, roie in ber borigen bermäfjlt
©bieraeit, bie gefamte ffiegie führen.
Ser britte SlapeEmeifter ber §of« $

ober in Mndjen, §offabeHmeifter

SImanba Öinbner
Sluguft ®önig in Gljaflottenbu

fäajfifcb

£ugo möl)

genen 9?

ben an

iüttrb

ntm

Stammerfängc
bom ftönig

(Sfjrenmitglieb

bon
be*

Dberleiter ber Gfj

ergan* breSbner §oft!jeater3 ernannt.

lottenburgcr Ober abgelehnt unb b

§an£ b öelbenteno

mit ber SDiündjener ©eneralinten
banj unter auSgeaeidjneten Söebin
gungen einen lebenslänglichen ®on
traft abgefdjloffen.

Verfonaticc

farlSruljex £ofober, rourbe bom

Sie

©rofcljeraog bon $abcn aum ®am
merfänger ernannt.

Gcdesfäffe

§ofobernbireftor getij SOfottl

am 2. 3uü in Sßündjen, bierunb-

Sierotener £offdjaufpieIerin fünfaig Saljre alt, geftorben.
£ebrotg SIeibtreu roirb fid) bem- geuerbeftattung faub am 6. Juli
näd)ft mit bem TOtglieb beS 23urg=> in Ulm ftatt Stura bor feinem
tl)eaterS §errn Wlajc ^aulfen ber- £obe tjatte Tlottl fidj auf bem

mtt ber munmnermahlen, grau 33Ieibtreu mar in ®ranfenlager
erfter (Sfje gleichfalls mit einem £ofobern[ängerin gbenfa gafjfcen-
$h)tlea,en, mit Sllejanber bombier, ber trauen laffen.
berfjetratet. §anS SBu^oIj, ©a^aufpieler, 9?e

Charlotte 93otf) berlägt naa^ fec^- gtffeur unb bramatifcfjer ©c^rtft
ae^njä^riger Xätigfeit mit Ablauf
biefer ©bielaeit ba§

ftetfer, tn ßanfmi^ bei

franffurter bierunbfünfaig 3a^re alt.

©erlin,

te Hummern 30 unb 31 erf^etnen al§ ©obbelnummer am 3. 5Iuguft.

SDiefer SDobbelnummer mirb für bte Slbonnenten baS ©ad)- unb
5Wamenregifter be$ erften §albja^rgang§ 1911 beigelegt roerben. 3lnbre

ßefer erhalten eS auf Söunfd) buraj jebe S8ud§I;anblung unb bom SSerlag.

Sie ©inbanbbede 1911 1, bie gleidjaeitig, %um greife bon einer SO^arf,

ausgegeben roirb, tft t^rem Umfang naa) nur für bie iejtfeiten ber fünf-

unbatnanaig Hummern, nia;t für bie ^nferatenfeiten bered5net. Siefe laffe

man bom Sud^binber ^erauSfa^neiben.

Ueianttportitc^ex iRebafteur: Stcgfrtcö ^acobjo^n, a^arlottenburg, Dcinüutgltru^e 25

Berlag oon (Erid) 5Het&. «erltn W 62 Qmd oon (Be^t ng & kennet», 58eiItnS W 68



VIL öabvgavg/DXumwer 30
1 31

3.August 1911

9Jta* 9Jlartcrftetg / oon Salabtn Sd)mitt

3u feiner cöfner SDireftion (1004—1911)
l§ Wlax, SD^arterftetg feine cölner $)ireftion antrat, ftanb e3

fdjmierig: er übernahm eine Söüljne, Bei ber bie Shrifen $ur

gtoeiten Statur getoorben tuaren. Unb ba3 fam fo: man ^atte

ein Bi§djen £aI3 über $opf ben pompöfen neuen Dpernbom am JpaB3

Burger-SRing gebaut unb toar nun in Verlegenheit, toa§ mit bem alten

£>au§ in ber ©lodengaffe gefdjerjen foflte. Qtoax bie trjeoretifdje Söfung

toar fdjneU Bei ber §anb* 9#an fagte einfach : ba§ mächtige neue §au3

für bie Dper, ba§ Befdjeibenere alte für ba§ ©djaufpiel $>a§ mar nun
eben fo leidjt gefagt tote fdjtoer getan« 2)enn fdjlieftfid) gehört gu einem

ftäbtifdjen ©cfyaufpiel nic^t nur ein £au§; fdjliefclid) toiU m<xn unb

fann man nidjt augfdfjliefcltdj für ba§ rjalBe ober gange Jpunbert grei-

farten fpielen; fd)liej3lidj ift man fein ©feltreiber.

!3ttel)r aber Befam -äftar, Sftarterfteig nid)t: er Befam ein §au£
unb follte barau§ ein ftäbtifd)e3 ©djaufpiel machen. DBenbrein ein

£>au§, ba§ mit nickten ein eigentlich ©djaufpielfjauä mar, ba§ immer
borgüglidj ber Oper gebient fyattt unb aller Intimität einen roBuften

Söiberftanb entgegenfejpte, ein £au3, ba£ fd)on an unb für fiel) eine

güKe öon Söefdjränfungen biftierte.

S)aBei toar ba3 £>au3 nod) ba§ toenigfte; mit bem §au§ rjätte jtcr)

allenfalls reben Iaffen- SBeit fdjtoieriger ftamb e3 mit SßuBttfum unb

&tabttätexn. Sßie toenig bon bem, tt>a§ ba§ neue Repertoire Brachte

unb verlangte, fam fjier in grage! (£öln ift nun einmal (SrgBiStum

unb Befteljt barauf, e§ audj -al§ £f)eaterftabt gu fein, unb f)at am (Snbe

fein gute3 SRedjt auf feine ftäbtifdje ^gfiognomie* Smmerfjin mag e3

einem ^eaterleiter nid)t leidjt geworben fein, fo ofjne toeitere§ auf

alle 2Sebefinb§, auf bie meiften @d)m£ler§ unb QfyatvZ beraten gu

müffen. Sftarterfteig fjätte toofjl and) gern gutoeilen in (Satire unb

Ironie gemacht; aber toie ^ier alle* fteljt, tat er gut, e§ §u laffen: er

^ätte nur probogiert unb fid) bie 9ftöglid|feit genommen, irgenb etn>a3

gu tun.
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Unb felbft biefe $8efd)ränfuttg mar nid)t ba3 ©d)limmfte: e§ fam
nod> bie allgemeine ^nbiffereitj (£ö(n§ gegen ba3 ©djaufpiel ^in^u.

Sftan muß ba§ ein menig au£ ber ©enefte ber <&tabt berftefjen. Sßte

in jeber SJcifdjraffe, in jeber ©renafdu'djt lebt aud) im (Seiner eine faft

fanatifaje Vorliebe für SOhtfif, bor allem für ben @efang unb bie Dper.

(£3 ift mirflid) fein 3ufaff, baß Ijier me!jr al§ je^n 2fafjre lang ber

^elbentenor ber populärfte Sttann ber ©tabt mar; e§ ift nur trj^tf^r

$u§brud biefer ftäbtifdjen (Seele. Sftedjnet man ba^u ben $>eforation§-

geift be3 ®atfjoItgi3mu§ unb ben bengalifdjen gaufa* be§ (Sarnebafö,

fo mirb man Derlen, baß in biefer ©tabt fo gut mie nid)t§ einer

ernftern Siteratur- unb ©djaufpielpflege entgegenfommt.

Unb bod), mirb öer eine ober anbre fagen, fyatte (£öln fdjon bor

üülarterfteig fein ©cfyntfpiel unb ^mar eine§, ba$ fid) fefjen laffen

tonnte, ©an^ gemiß. $lber bie§ frühere ©ctyaufpiel, ba3 neben ber

Dper im felben §aufe gepflegt mürbe, mar etma§ anbreS. (££ mar ein

unfelbftänbigeS ©djaufpiel, ein ©djaufpiel mit ^nterim^-S^arafter.

Hftan nahm e3 al§ TOmea^felung gern mit in ®auf; man mußte ja,

e$ füllte nur fällen, nur ergänzen; e3 mar etma§ für ben SJcontag,

nad)bem man am (Sonntag ben neu auägeftatteten Propheten' ge-

fe^en hätte.

SDcit biefem ©djaufpiel fonnte SDlarterfteig nicht rechnen; auch

Ratten ftdj bie Sage biefeS ©djaufpielä überlebt» SReinhartt §atte in

^Berlin fdjon ben ,©ommernadjt3traum 4

gefpielt; eine glut bon S3ro-

fd)üren befajäftigte fidj mit Sühnen- unb &eforation3»$fteform; jeben

#meiten Sag mürbe bon irgenb einem gerabe unbefdjäfttgten 9Jcenfdjen

„ba§ Sweater feinem eigentlichen 9^|5t^mug $urücfgegeben". 3)a3

brauste man ni<f)t entfernt mitzumachen; aber nod) meniger burfte

man e3 negieren. (£3 galt nur eben $u fonbern, e3 galt ein menig $u

mähten; mit gefdjmatf3fidjerer ipanb ba§ 9Jcöglidje paffieren &u laffen

unb ba§ Sftabtfal-Slbfurbe abzulehnen.

Unter öiefen Söebingungen follte äftarterfteig fein neueä ©djau-

fpiel fdjaffen. (£r mar an ein §au£, an ben religiöä-politifcfyen ©eift

einer ©tabt, an ben ©eftfnnad eineS SßublifumS entfdjetbenb gebunben

unb follte enblicr) nodj bie neue S^eaterfultur feiner ^ufünftigen 33ühne

einorbnen. Unb, meiß ®ott, er mürbe mit bem £>au§ unb ber ©tabt

unb bem Sßublifum fertig. 3n ^mei ©piel^eiten .^atte
4

er ©bin, mar
er menigftenS auS bem ©röbften fjerau§. SBie er e§ gemacht fyat . . .

fo fann man eigentlich nia;t fragen. 3)a§ ©e^eimniB mar, ba§ er eS

überhaupt nierjt »machte
1

; ba§ ®eljeimni§ mar, bafe er etmaS mit-

brachte, ma§ an fid; ©xjftenz fyxtte, ma§ mit irgenb einer SUcobififation

in jeber ^Itmofphäre leben mußte.

9£a3 mar ba§? 2öie umfa^reibt fict) ba§? @§ mar mtyt biel

meniger aB eine eigene (SHäubigfeit an bie SBüfjne. @S mar bie ©e-
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mifjfjeit, bajj e3 tro£ aflem (angegebenen) $>umbug bocf) ettt>a3 fei mit

bem $>ort-£)ben-@tehen. (58 mar bie ftiHe Sicherheit, bafj fotefeS

(Stande nicht ber erlebigt, ber e§ ablehnt, (£3 mar ba§ Vertrauen, baf*

auch biefe (Gattung tro£ aller Qmiefpältigfeit noch heute ihr SßathoS

unb iljr (£tho3 berge. äJcarterfteig liebte bie SBühne. Iber er liebte

fie natürlich nicr)t naib. <£r liebte fie mit jener hinterhältigen, mit

jener feinbfeligen Neigung, mit ber fie alle (£infid)tigen heute lieben.

(£r hing an ihr mit jener Seibenfehaft, bie taufenbmal burchfdjaut,

taufenbmal beradjtet fyxt, unb bie boaj ba ift unb nicht anber3 fann.

£)ie frjmpat^if^e ^Begrenztheit, bie glücflicfje SBlinbheit ber Reformfeje

mar tfjm berfagt; feine Setbenfdfyaft mar biel bebingter unb mifc-

trautfcf)er.

©eine Seibenfehaft toar bebingter, aber eben beäfydb ernfter unb

mertboller. (Sie mufcte ohne meitereä, bafc bie heutige SBüljne nur An-

näherungen, nur Relativitäten ju geben fyit Aber ben ©hrÖe^ ^6
biefe Relatibitäten ba$ Aeufcerfte feien, ben fyatte fie immerhin. ©o
ging fie aud) (bie ba3 Sßatljoä unb ba§ (£tho§ ber Sühne glaubte) auf

bie gefteigertfte unb lauterfte gorm au3: bie gro&e £ragöbie. ©ie

mollte ba§ 2)rama maljr merben laffen, baä recr)t§ an ben Gimmel unb

linfö an bie §blle reicht; fie mollte fid) in bem foämifdjen $)rama

befennen. ©ie Sollte gauft unb §amlet, 3ubith unb <$tyge3 auf-

erftehen laffen, bie grojjartigften unb tieffinnigften, bie erften unb bie

legten SDinge bon bem Sßobium herab berfünben.

Unb feltfam mar e£, mie nun alle Umftänbe, unter benen SJcarter-

fteig arbeitete, biefer ©erjnfucht bienftbar merben mußten, tüte er in

feinem erzählten 3iel zugleich aua; alle bie 3ufäKe 3« fammeln fudne,

bie ihm anber§ hatten feinblich merben fönnen. 2)a3 grofje alte §au§,

G>a3 man ihm überlaffen h<*tte, fam bem 23er3 ber großen £ragöbie

entgegen, ba§ £r)eaterfoKegium fonnte ihm nicht gut ,<5tyge§ unb fein

Ring4

al£ bebenflicr) anrechnen, unb felbft ba§ opernburftige Aubito-

rium fanb in bem heroifch-politifchen $)rama eine ©piegelungämöglicf)-

feit. $)enn (auch barin fonnte fich SRarterfteig nicht täufchen) irgenb-

mie lag ja in biefem ^ublifum ba3 93ebürfni3 nach einem ^ßatljoä,

trgenbmie lebte e§ in feinem ^atholi^i§mu§ unb irgenbmie in feinem

©arnebal. tiefer $athoIi3i§mug, beffen purpurne ^ro^effionen in eine

Art baccrjantifchen Raufa; getaucht fcrjienen (fie maren eine anbre Art

be3 <Sich«93etäuben3) unb biefer (£arnebal, ber mit einer nahezu fana*

tifchen Eingabe gefeiert mürbe: fie raupten boch noch außerhalb bet

Dper in eine gorm ju bannen fein.

Unb in ber £at: (£öln gembhnte fich oaran, auch in ber großen

Sragöbie fich 3U finben. SJton tonnte — für bie ^robinfc unerhört —
4>erobe3 unb S^ariamne* in einer (Spielzeit bierjehnmat mieberholen,

unb fpäter mürben gauft I unb II niajt leer. Aber e§ maren
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m<f)t nur bte Sßerfe an fidj, bie fo einnahmen: e$ mar minbeftenä eben

fo ftarf ber ßfjarafter ber ^nfeenierung, ber fie (£öln al§ ein 5lu§brucf

fetner felbft nahe Brachte. (Sie beftaajen, meil bie legten 3)inge in ihnen

fpürbar gemalt marem Sie beftacrjen, menn man mill, mehr al3

ethifch-religiöfe 50läd^te benn al§ fünftlerifche* (Sie befiachen, toeil fie

kongruenten $u ben feierlichen ©otte§bienften fdjienen: tnan la3 in

foem groften l)eroifc^ert ©efchicf ein Sßenbant gu irgenb einer Segenbe

ober SSunbergefdjicfjte, £)arum tonnte SOlarterfteig in $auft II 4

ben

fatfjolifchen £eiligenhimmel in nujfttfdjer SBIäffe aufbämmern laffen,

barum mallfahrte man §u feiner £>ebbelbühne mie §u einem ÜD^irafel-

altar. fiel) ^um erften SÖtal barüber ber $orfjang l)oh, bie (Sdfjmere

be§ bunlelroten Sßlüfcp einen tiefen, Carmen ^origont auftat, über

ungefügen meinen (Stufen ber plumpe SHjron aufftieg, ba flutete eine

SSelle burdj ba§ §au§: e§ mar ba§ fttlte (SinberftänbniS einer großen

Spenge, ba§ plötzlich laut mirb. 2Iber e§ märe ficfjer nicht möglich ge*

mefen, menn (£öln nicht in biefer 2)eforation einen legten (Schimmer

be§ bamaftenen ^ßrogeffionäroteg geferjen t)ätte, bor bem e§ auf ben

(Straften in bie knie finft.

kn folgen TOenben mürben 9ftarterfieig§ axttftifdjeS $8efenntni£

unb ber SBille ber &tabt ein£; fie trafen fich in all ben großen feier-

nden Dramen: in ber »Sp^tgeme
4

, in ben Nibelungen4

, in ber ,£er-

mannSfdjladjt
4

. Slber fie trafen fich nicht lebigliclj ^ier: fie famen in

ber komöbie nicht fchledjter überein. 2lu<h bie <mbre SHcoglichfeit pat^e-

tifdjer ©r^ö^ung, bie (£öln bot, eben ber Garnebai, projizierte fid) auf

bie 93üfjne. Üftamentluf) einmal, als Sftarterfteig bie ,$8egähmte Söiber-

fpenftige' fpielen lieft, bie er (bor SReinfjarbt) aB berbe ©rote§fe ber-

fucf)t hat. ©ine tolle kirmeft ftürmte an biefem Slbenb über bie SSüfjne.

SDfam fpürte, mie fjotlänbifch (Sfjafefpeare in feinen Suftfpielen ift, 9Jcan

fpürte, baft fra§ Eigentliche im (Sfjafefpearefchen Suftfpiel ber grob«

pulberifterte, eingängige 3ßi£ ift, ber bürgerliche SBifc, berfelbe 9ßi£,

ben (£öln einmal am Anfang jebe§ %afyx<>§> in riefigen golbenen $app-

bauten burd) feine (Straften führt,

(So mar bie Stobt mit ihren eigenen Sßiberftänben gefchlagen.

Unb e§ mar etmaS mehr bamit gegeben aI3 ber Triumph «ber bie

^eaterfrife biefer einen &ttöt felbft; nicfjt meniger al3 ein Söeifer

^ur Klärung fcer grage unfrer ftäbtifdjen Söüljnen überhaupt mar ba-

mit aufgerichtet £)enn immer unb immer mieber mirb e§ bodE) auf

ba3 eine anfommen: bie anfdjeinenb miberftrebenben Appetite eineS

®emeinmefen£ in bem gu erfaffen, ma§ fie bänbigt unb fie miber SBiHen

ju bienen amtngt, gretlidj gehört bagu eine ©infic^t, mie fie oielleicfjt

nur jene eigentümlich ffeptifcrje Siebe gur $8ühne gibt, ber auch harter-

fteig^ Arbeit entquoll»

3ene feltfam gmiefpältige Siebe, bie am meiften ge^meifelt hat,

meil fie bie unbefieglichfte ift.

+
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£imon oon ^It^en / t>on tflridj 2Mfer
3m SBerlag von OTerjer & 3eflen 3« SBerlin erjdjeint ,<Eitt>as

übet Sßilliam Srjafetyeares Gcfjaufotele, tjon ctncm atmen unge»
leljrten SBeltbürger, ber bas (5lü<f pencfe ifjn §u Icfen*. 25cr UBelt»

bärflcr, bcr jicr) Telbft ben »türmen 3Hann im Sudenburg' genannt
f)at, tft HIrtd) 23räfer, ein |cr)tDet3erifdjer Söeber bes ad)t3er)nten

3ar)rt)unterts, ber efcafejpcares Söerfe los unb oon jeinrm Stanb«
punftaus rrttifierte. 2)ies Dofument ergreifenben 23tlbungs|treben5

beaniprucfjt allgemeineres 3ntereffe, roie bas folgenbe Gtüd ei«

tueifeu möge.

ro^e§ ®enie, gottüdjer £>id)ter, bu übertrifft alle Deinesgleichen;

I m \ a^ e ®^ er
> ©djriftftett.er, Tutoren unb SDtenfdjenfenner;

alle gelehrten ©djtoäler müffen oerftummen oor bir; bie $f)t).

fiognomifer erbünben mit ifjren läppifdjen ©d)(üffen; fein Jpärdjen

entgefjt beinern burdjbringenben SBlicf; nie toirb man mübe, beine ®e-

mälbe §u behauen unb bei jebem fagt man, ba3 ift ba§ fdjönfte. Unter

Staufenben trollt id) beine Qüge femten, unb, mann id) blinb märe,

beine ©efdjöpfe unter £aufenben am £on erfennen. Saufenb SKen-

fdjenmadjer machen foldje, bie unter ber ©onne nirgenb^ ba ftnb: mifj-

gefdjaffene Kreaturen, bie feine Originale fjaben, gerftümmelte, ge-

bleute ©efdjöpfe oon gufammengerafften Stoffen, £)u af)tnft bie

^atur nad;, unb tuer trifft fie toie bu! SBo ift ber 2lnatomift, ber fo

gergliebert unb meif3, in meinem SBinfel bie ®ranffjeit ftedt, unb jebeä

gieber am redjten Drt finbt unb if)tn ben redjten tarnen gibt Unfterb-

lieber SBilliam, bu r/aft mir mefjr gefagt, al§ alle 93üd)er ber SSett mir

fagen tonnten, bu fjaft midj in ©efeflfdjaft beiner ©efdjöpfe geführt,

roo id; merjr f)örte al§ in aßen ©efellfdjaften ber falben 28elt. 2)eine

Sßerfonen I)aben bie äierlicrjfte ©pradje, alte $lu§brüde oon btr gelernt

unb bod; reben fie ber Sftatur gemäfj unb oerfefjlen iljre§ ©tanb§ unb

üjrer Sage nid)t. S)u ^aft midj böfe, gornig, ergrimmt, oft faft rafenb

gemacht, bu f)aft meine SBruft aufgeriffen, in SJlitleib fdjmel^en ge-

m-adjt, fjaft midj traurig, betrübt unb melandjolifd) gemadjt unb alle§

tmeber geseilt. £)u fyaft micr) ergoßt, luftig unb frö^Iidtj gemacht, baft

mir taufenb (stunden roie ber angenefjmfte Sraum oerfdjtoanben. $)u

bift mein 5lrgt. SSann ©orgen unb Ünmut meinen ©eift umfüllten,

traf id) in beiner GJefeHfdjaft Seute on, bie mir fo treffenb an§ §erg

rebten unb alten ©ram megprebigten, Seute, bie ben gefjeimften ©c^mer^

oon ber S3ruft megfd^er^ten unb mic^ gefunb unb mutig matten. §aftig

tat idj meine Arbeit, bann flog id) mie ein ^feit auf bie 23üfme, um
auf bie rufjootffte 5Irt bie le^rreic^ften (Svenen 5U feiern §albe ^öc^te

oerfdjmanben roie Minuten, unb fein ©djlaf fam in meine klugen.

3afob3 ^)ienft um $icu)el tonnte nidjt fo gefdiminb unb anmutig Vorbei-

fliegen, al§ mir bie Qeit bei beinen (Spielen, menn aud) beren nod^

Stüufenbe raären. Stnbre ©c^mä^er, bie neu unb gelehrt fein rooflen,

fd;Iöferten mid; ein; ba§ ^aft bu nie getan, bu immer munterer ©eift,
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bu läftt immer erwarten unb betrügft nie; nie iutrb man rniibe, bid)

reben au Ij

bringft bu unter fo biel Sßunbergefcrjöpfen bie allerfjerbor

ragenbften auf£ Srjeater. Ü0ton mufj erftaunen, fo einen (Scrjtoarn

Scrjmeidjler unb @cr)maroj3freunbe beifammen #u finben, erftaunen

ob einem Simon auf ber r;öd)ften ©tufe ber menfdjenfreunblidjen

SBobltätigfeit, ber fid) al3 ein ©ott mit lauter ©eben befdjäftigt- S)ann

mufe man erftaunen, fo natürlich ift e3, toenn man biefen ©ott fallen

fierjt, einen ©ott, in einen Teufel bernxmbelt, §ört bie gan^e SCRenf«^-

fyeit berflud>en* D Simon, bu bergafceft, baft bu ein SDknfcf) nxtrft, bajj

beine <Sd)ä£e erfd)öf>flid) finb, bu bergafjeft, bafc beine Söergötterer, beine

Anbeter 90£enfd)en finb bon einem fet)r trügerifdjen ©ef<fjled)t, bie ba§

£eud)eln all^ugut gelernt Ijaben. §ätteft bu bid) unb beine (Sd)ä£e

unb ütte beine Sftebengefdjöpfe beffer fennen gelernt, fo toärft bu nie

pm ©ott, aber aud) in feinen Seufel bertoanbelt toorben. §ötteft bu

bod) gettmfjt, baf} biefe niebrigen fre^- unb rjabfücrjtigen ©efdjöpfe e§

bem lieben ©ott nidjt beffer mad)en, baft fie ifrn anbeten, if)m bor*

fjeudjeln, folang er ftorn, SD^oft unb Del gibt, itjn aber berädjtlid) bon

fid) toeifen, fobalb ein bürftiger ©efanbter in feinem tarnen nur ein

$leine£ begebrt. D Simon, ba£ Sobgetön falfdjer greunbe fyat bid)

bezaubert, bein £)fjr unb alle beine Sinne berrüdt, bu fjaft bir eine

gan^ anbre Söelt, biet befferc Dttenfdjen borgeftellt, bu §aft bie rjödjfte

(Stufe beftiegen in beiner guten Meinung bon ben Wlen\d)en. 2Ba§

2öunber3 bann, n>ann bu in biefer Meinung fo tief ^erunterpur^elft.

(So gut man bon einem SWenfdjen benft, fo fdjlimm benft man Ijemad),

ft>enn man fic^ betrogen finbet unb be§ ©egenteilS übergeugt mirb.

So fdjmer e3 fjält, einen greunb bei un§ in 3JMfjfrebit gu fefcen, iftS

bodj fjernad) gatt) unmöglid), tuieber gut bon tfjm ^u benfen, toenn

man bon feiner galfd)f)eit überführt mirb. D Simon, bebauernSmerter

Simon, faum gefjt mir ein Sdjidfat fo nalje toie beinä unb bod) fjatteft

bu getoife Vorgänger genug unb taufenb 9tad)foIger, bie lieber mit

bir in beine ipöble gingen, «18 mit einem ®önig, unter einem (Sdjmarm

(Scrjmeicfjler, beren f>eud)lerifd)e3 Sobgetön alle Df)ren berljejt, einen

Sfjron beftiegen. D Simon, fjätteft bu beinern raupen Sreunb 2lp

m<mtf)u3 unb beinern reblidjen £au3meifter gfobiuä aum SBorbauungS

mittel beine Dljren geliehen! 2lber nun ift beine Shanffjeit unheilbar

betne ^aferei ift auf8 rjöcf)fte geftiegen; alle Elemente mit allen
"

berbeÄen Seiten über bie SKenfäen aufammenpftudr

ßinberung für ben 8wnb in beiner «ruft, «un ift beine nutfUite

fidier bor ben tobenben bellen; tüte »uro betn rafenber ©etft

m ben ungepmen gluten ^emmtoBen unb mit ben ©«ungeji

feAten bofe bie ©lemenie jittern unb beten; bann Wirb btdj ein SBetter

mit ©türm, Sonner unb SBlitsen burd) bie Suft führen, unb Sabung

mirb§ für bi<| fein, hxmn§ bir »ergönnt toirb, ^nfetjen 51t jet-

74



fdjmettern. Aber bie lotrbelnben ©türme führen bid) in bic glut ^urüd.

$)ie ©ötter bergeifjen bir, ebler Simon, bu rjoft nidtjt ofjne Urfad) ge-

flucht, bie gan^e (Sdjöpfung t)at fein falfdje£, tt)rannifcher§ Untier al§

ben Sltfenfchen. Alle Elemente finb amar Bereit, mit löblichen Sßaffen

parat, bie SJftenfdjen umzubringen, toilbe SBeftten, fleifajfreffenbe,

rei&enbe Stere zerreiben bie jäRenfcfjen in (Stüde, aber fie töten auf

eine moljltätige Art; nur bte 3ftenf4en martern nad) Art ber Teufel

langfam ^u Sobe, ihr öerfludrjte^ ©enie erfinbet unerhörte harter,

peinliche ^rtftrumente, bafe alle Elemente 5U arm finb, Materie fyx*

zugeben, um nad) ihren erfinberifdjen köpfen greulich töten. Söenig

SBeftten töten ihresgleichen unb freffen it)r eigene^ Sletfdj, ber SRenfdj,

ber Genfer; allein, bieg trjrannifdje Sier ttmtet gegen feineSgleidjen.

©egen fein Sier, gegen feine ungeheuere, ftrilbe SBeftie ift er fo grau*

fam al§ gegen fein ©efd)led)t. £)ann finb fie nod) fo graufam unb

bieten bem Jpödjften ir)re eigenen ©raufamfeiten an, bie fie oon bem
fjölliftfjen Söluthunb, com $ater ber Teufel gelernt fyahen. AI), bem

heften, bem ©ütigften, ber biefe mütenben Ungeheuer nod) fo lange

unter feiner hulbrekhen (Sonne bulbet, bem liebreichften $ater biefe

ttjranrtifdje S)enfung3art beilegen, ba3 finb Söruten oom Seufel. D iljr

5)icr)ter, biegtet foldje (Stüde ltrie SSilliam, folcrje (Stüde, oon benen ber

Grrbboben toimmelt, tt>o'3 alle Sage nah unb fern (Stoff genug an bie

§anb gibt, biefem <55efdt}Iec^t feine (Sdjanbe oorzuftellen. £)idjtet eud;

nid)t immer ÜD^enfcrjen, bte nirgenb ba finb, mad)t ihnen ihre öerbienft-

liehe Stirannei redjt fchtoarg, in ir)rer natürltchften ©eftalt, toie fie ift.

SBMtliam, bir fei taufenb $)anf für bie3 treffenbe (Stüd.

£VV"% itten in ben Arbeiten am ,Sfting' überfom e§ Sßagner,

>| || eine einfache, tfjeatermögltdje Dper §u fcfjreiben. SO^atBjilbe

V Söefenbonfö Siebe ging über ihm auf, unb fo tourbe »Sriftan

unb 3foIbe
4

geboren. £>a§ Söerf toar burerjauä nicr)t fo einfach geworben,

mie er e§ felbft getoollt hatte, unb e§ machte feinen SBeg nur langfam,

obgleich °*e erfte Aufführung in München gleich c^n ®*e9 au
f
oer 9anäen

öinie mar. Aber oom erften Sage an haben alle £>örer erfannt, bafc

biefem 2&erf im ©efamtfehaffen Sßagnerg eine AuSnahmeftellung ^u«

fommt. Sedjnifd) bollenbeter finb toorjl nod) bie ,3Cfteifterfinger': bem

©efühl^inhalt be§ »Sriftan' ift nid;t3 an bie (Seite ^u fejjen.

Söagner nahm ben (Stoff au3 bem alten Siebe bon Sriftan unb

3folbe, aber tote e§ feine Art mar, fdjaltete er mit ber Vorlage ^ödtjft

felbftherrlich unb frei. SSer fennt, nachbem Wagner feineu ,Sriftan*

gefungen §at, noch baä alte Sieb?

biefen ferjönen grüf)ling3tagen la3 ich w (Strasburg, ber toun«

berfchönen (Stabt beS fröhlichen ©Ifa^, SJletfter ©ottfrteb^ Abenteuer«
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*lieb, ben minnereidjen @ang bon £riftan unb 3folbe. 93i£lang toufete

idf) bon bem ßiebe nur ba§, toa§ 2Bagner§ (Srläuterer unb ^ßropljeten

babon gu Jagen ttriffen — : nämlic^, bafc e§ ein leidf)te§ unb lofe^ ßieb

fei, boll bon Sftinnetrug unb fünbljaftem ÖteBegfpiel. Unb icfj toar

böllig babon überzeugt, bafc 2öagner§ Sßerf nidfjt nur eine mufifalifdje,

fonbern burcfj bie Umgeftaltung unb Säuterung ber alten Vorlage and)

eine fittlicfje ©rofttat fei. Qtoax f)örte ia; int Sweater immer bie uner-

hörte, rein menfcfjficfje ©innlicfjfeit biefer Sttufif, unb e§ toollte mir nie

redfjt in ben ®opf, bafc bie§ alles? nur in 9#ufif gefegte ©djopenfjauerfdje

Verneinung fei, ttrie idj aucf; nicfjt Begreifen fann, baft bie ®irdje au§

ben ©lutgefängcn be§ fjoljcn Siebet nic|t3 fjerauglieft al§ SoBpreifungen

ber ®irdje unb if)re§ f)immlifd)en Stautigam§, oljne SBibetfptudfj unb

SSiberftanb gefunben 3U IjaBen . . .

•iftun aBer fjat fiel) mir ©ottftieb§ Sßerf im gritfjling, in biefem

Blüfjenben ßanbe, too e§ gefajrieBen ift, al§ eine toaljre SBunbermelt

ber ©dfjönfjeit erfdjloffen: Blauer §immel üBer bem SBerf, rote SBlumen

in allen Herfen, Sßadjtigallenfang üBetall.

Unb nun, in biefen felBen gtüf)Iing§tagen, fpielte ba3 ©tabt-

tljeatet be§ 23at)teutf)et§ ,£tiftan unb 3folbe'. Unb £an§ Sßfijner,

be§ .Firmen £eintid)§
4

unb ber ,IRo[e bom SieBeSgatten
4

©cfjöpfet,

führte ben Saftftod. S)a3 toäre fdjon allein ©runb genug getoefen,

biefen £riftan gu erleBen . . . $IBer idj toollte bod; Hüffen, tva§> 28agner3

SBerf einem fagt, bem nod) SQieifter ©ottfriebS glü^enbe Verfe in ben

Ofjren Hingen. SDtfit einer SIrt bon $utd;t, mit ©rtoartung Bin id)

in§ Sweater gegangen, oB icf) midj Bei ben hängen be§ ,£riftan
4

bon

iljm toenben müftte, toie tc§ e§ Bei ben meiften anbern Sßerfen 28agner§

erleBt IjaBe, bie mir früher ©lüd unb greube getuefett finb.

SIBet bon biefer gutdfjt ift ntdfjtö eingetroffen. Sßie Beim erften

Wlal §at mid) ba§ SBerf in feinen 33ann gefcfjlagen — : nur bafc t%

mir nodfj biet fajöitet etfcfjieti, toeil icfj üBerall 3ufammenljättge mit

ber (Stimmung unb mit jenen gatBert fanb, bie SReifter ©ottfrieb

üBer fein Sieb au§gegoffen f)at. (So früf)Iing§frifd;, fo Blütenreidf), fo

gan^ erfüllt bom ©dalagen fjeifter §er^en fyabe id) bie ^riftan-

mufif noaj niemals gehört. Unb in biefer &tunbt finb für nücf) alle

2öagnerau§leger aBgetan, bie mit p§ilofo:pfjifcf)em fRüftgeug biefe§ Sßerf

au§ bem Greife menf^lid^er ßeibenfd^aften l)erau§gießen mollen. %d)

finbe bielme^r: fo toaljr, fo menfa^lic^, fo gan^ unb gar Kenner be§

§ergen§ unb feiner ßeibenfd^aften ift SSagner niemals borf)er, nie«

mal§ nacfjtjer gemefen.

Merbingl: für ben brttten 5lft mu^ \§ boc^ (Stnfdjränfungen

mad^en, @o tüunberboß biefe £obe§ftimmung au^ getroffen ift, fo

ritterlich aud^ alle§ ift, tna§ be§ treuen ^urlnenal§ §anbeln unb

©ingen Begleitet: fykx ift biele§, toa§, toic fonft Bei Söagner, auf

(Stellen geljt, %\tx ift biel ^inaufgefteigert, ma§ fo großen 2luftoanb§
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nicfjt wert ift, unb felbft 3folben§ SiebeStob hrirb, fo fdjön tmb er-

hoben gcrabc J)tcr bie SD^ufif flingt, bod) immer ein bertt)imberltcf)e3

6reigni3 bleiben — nicht burdj ba§ (Sterben, fonbern burd) bie p^ilo-

fopt)tf(^en Sieben ber liebenben grau Königin.

2lber fielet man Don unnützen unb gefdjtoollencn Sßorten im ,%ri-

fian
4

ab, e§ bleibt genug be§ ©rofjen. ®anz unroagnerifd) flar unb

einfach finb ®urtoenal unb SBrangäne geraten, biefe ffotx ©etreuen, bie

e§ lernen muffen, aufzugeben. ttnb ba§ ift für fie gemif3 eine größere

Sragöbie al3 für $>errn 9ftarfe.

&er ift mieber au§ be§ iannhäuferlichen Sanbgrafen fc^iüa^aftem

©efcf)Ied)t: bi§ in ben ,$arfifal* fjinetn rcben bei Sßagner bie gürften

fo Diel unb in genau fo gemaltfamem SDeutfd;, al3 Ijätten fie ade bie

keben bon Söilfjelm bem Seiten ftubiert, bie bei ^ßfjüipp SRectam

neben Gticero unb 2)emofthenc3 crfdjienen finb. 2>m übrigen ift $carfe

«in lieber alter §err, ber nur ben einen gehler hat, zu alt zu fein.

Wurf) fd^etnt er nicht ganz redjt 31t toiffen, ob e§> nun eigentlich Sriftan

ober 3folbe ift, beren SSerluft iljit am meiften fdjmerzt . . .

$on ben anbern ift nid;t§ 3U fagen. 9?ur ber junge (Seemann

hat mit feinem Sieb au§ ber §ölje ba§ Sßerbienft, un§ gleich im Anfang

fo böllig in biefe Sßelt ber Selmfucht einzuführen, baf; ein Sßiberftanb

unmöglich ift.

Qu ber an unb für fiel) ärmlichen §anblung, beren ©ang burd)

lange (Stählungen, burdj häufige Sßieberholungcn unb enblofe§ ©erebe

aufgehalten mirb — man benfe nur an bie finbifdjen ptjtlofop^ifc^en

Betrachtungen über ba§ Söörtlein ,Hnb' in ber 2iebe§fzene — h<*t

3Bagner eine Sftufif gefchrieben, bie lote ein großer (Strom gewaltig

unb prädjtig borbetraufcf)t. Sie ift fchon im ganzen Don einer ^ei^cn

<$lut unb bon einer hohen Schönheit, aber e§ finb (Einzelheiten barin,

bie fid) U)ie Offenbarungen au3 einer anbern SSelt aufnehmen: ba§

SSorfpiel, ein paar Momente au§ ber £antri§=(Srzählung, jener ©eigen«

einfaf* nach bem 2iebe§tranf, ba§ Sßorfpiel zum Zeiten TO, bie ^cadjt»

mufif, ba§ Sieb ber Srangäne, bie fjöchftc (Steigerung in ber Siebet

fzene. Unb im legten TO: bie Starneolmotibe, ba§ Jpehnatlanb, ba§

bifionäre (Sntgegenfchrcärmen £riftan§, bie traurige Sßeife unb cnblich

ber SiebeStob. $£>a§ alles? finb SBunber be§ ®lange§, unb man bebauert

nur, baft fie fo fdmell borübereilen.

(Stellen bon folcher ober ähnlicher SHangfdjönheit finben fich auch

im ,#ttng
4

. Slber bort finb fie nicht, roie im ,£riftan', (Steigerungen

einer unenblichen (Schönheit, fonbern Dafen in ber Söüfte.

£>a§ ift mit gutem Söebadjt gefchrieben, unb ich tt^fe genau, toa§

ich bamit fage. Slber roenn eine Silli Sehmann, eine ber beften unb
Bebeutenbften SSagnerfängerinnen, im ,SRing

4

toagnermübe geworben
ift, lote fie e§ nennt, fo follte ba§ allein benen $u benfen
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geben, bie im $iertagett>erf be£ ,9fting§
4

fdjledjtrjin nid)t nur ben (Gipfel-

fünft bon 2öagner3 (Stoffen, fonbern bie erljabenfte Jpörje ber SJcufif

unb ber ^^eaterfunft, ba£ größte unb hödjffe $)rama überhaupt fehen.

2öir fönncn e§ un§> fjier erfreuüdjermetfe erfparen, be§> langen unb

breiten auf ben 3n *)aft uno £>cmblung biefeS langatmigen Sßerfeg

einzugehen, auf biefe Sragöbie ber SKenfdjen, gelben unb ®ötter, bor

ber bie 5lnbetung§freube unb bie 2Iu§beutung§fucf)t ber Sßagnerianer

roahre Orgien gefeiert Ijat unb nod; feiert. ®a3 amüfantefte Seifpiel

bafür ift Shtrt SRarj^ birfleibiger Söanb: ,$ie 9#ufif aB tönenbc 2Belt=

ibee'. SBer fid) nur einmal bie Sftütje madjt, biefeä mit erftaunlicrjem

Sfeifc, mit eifernber Eingabe getriebene 28erf burcrjaublättern, be*

fommt eine $lfmung bon ben abgrunbtiefen ©erjeimniffen, bie ein gan^

echter SBagnerianer au§> ben Sßorten feinet 9Keifter3 herauflieft, $urt

äftarj finbet in ber Einleitung be§ ^^eingolb' eine genaue muftfalifdje

$)arftellung ber ©djöpfungSperioben. ©r meifc feine Behauptungen

fo fcrjarffinnig ^u begrünbcn, ba^ man if)m entmeber folgen mn| —
ober mit <pamlet fageu mu^: „3ft bie§ fcrjon 28afmfinn, fyat e§ bocfj

9J^etf)obe." 2Iber mir mollen un§ Ijier nidjt mit SBüdjern ber $er*

güdung aufhalten, bie über ben ,9?ing' gefcrjrieben finb.

^immt man ba3 Sßerf felbft $ur §anb, fo ftolpere id) menigftenS

fdjon über ben £ert ^mmer lieber, menn id) biefe§ aufgeregte, uner-

träglich patfjetifcrje ®eftammel lefe unb höre, frage id) mich, mie fich

bie Segenbe bon bem großen dichter SSagner fo lange ^ot holten

fönnen. 23or einigen 3ö^ren würbe bon bem barjreuther Greife ber

Söelt berfünbigt: ®tefe Dramen fönnten auch D
!)
ne SCRufif bie tieffte

2Btrfung tun. 2)a§ geitigte ben hübferjen 2ßi£, bafj fich ®vnft bon

^offart auf bie Steife machte, um ben ,9^ing' 3U remitieren. Unter ben

§änben biefeä alten ®omöbianten offenbarten aber biefe Dpernterje

eigentlich nur, ttriebiel unfreiwillige $omif in iljnen ftetft.

3>crj miß nicht in ben gehler jener Shritifer berfallen, bie hier unb

ba eine befonbers? grofce Sllbernrjeit ober Plattheit — roie etma: Gün-
ther, beinern SBeib ift übel' unb ähnliche ©tilblüten — feftnagelteu, um
nach ih^en bie fünftlerifche §ö^e ober Siefe be§ ©an^en ein^ufdjä^em

$)a§ ift getoif3 berfefjrt, obmohl e§ ben Sßerftiegenheiten ber SSagnerta=

ner gegenüber ferjr amüfant unb lehrreich märe, eine foldje ßifte auf^u»

ftellen. Ofjne fw& einzelne (Stellen in bem umfangreichen ®e«

bidjt, mo fich oer £e£* u^er 0Q3 ö^e Opernbuch weit erhebt. 9Iber

ich finbe, e3 fällt feine ^erle au§ SSagner§ ®rone, menn man cnblid;

einmal fagt, bafc hier boch eben aud) nur Operntejte unb nicht Dramen
borliegen, bie neben &fyate\peaxe unb ®(eift 51t nennen mären.

SBie oft mirb allein an biefen bier Slbcnbcn ber ^obfeinb be£

2)rama§, bie ©r^ählung, benu^t, um — ja, marum eigentlid;? 3)ic Sßag=

nerianer miffen bie heiligften ©ri'mbe bafür. W\x Sieker nennen e£
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anbex%: eä fefjlte an echter bramatifdjer ©eftaltung^fraft, unb bann

formte Wagner niemals ein (£nbe finben.

Wxt 2oge§ langer (£rääl)Iung bon SBeibeä Sonne tmb Sert im

,$ftfjeingolb', bie mit if)ren nidfji allgu garten Komplimenten ben ©öt*

tinnen mel)r greube maajt a\§> un§, fängt e§ glorreid) an. ©iegmunb

unb ©ieglinbe ergäben «nb ersten. Sotan ergäbt feiner Softer

93rünnf)ilbe ba3 SRl)eingolb mit allerlei ßubefjör. Sa§ roirb im ,©ieg-

frieb* nidf)t alle§ cr^ätjlt! SDann fommen bie dornen unb ersten un§

,9tfjeingoIb', ,Salfüre', ,©iegfrieb'. Söoltraute ergäbt — allerbing£

in einer tmmberfdfjönen (S^ene — allerlei f)immlifcf)e Vorgänge. $8ei

ben ©ibicfmngen roirb flei|ig ergärjU, (Siegfrieb ergäbt bei ber ^agb

Hon feinen jungen Xagen — : fur#, alle ©ötter unb Reiben ergäben fid)

fo burd). Unb genau fo er$äf)lt bie SCRufif mit ben emig mieberrjolten

SWotiben.

3)agu biefe gamilienbe^ieljungeu! Seife man fdjon, bafj $rünn-
l;ilbe (Siegfried £ante ift? @3 ift aber fo, benn 23rünnf)ilbe ift al§

S£odfjter $&otan& unb ber weifen Sala bie §albfdf)roefter bon jenem

3n)illings>paar ©iegmunb unb ©ieglinbe, ba3 Sotan fid; fdfmf, um bon

iljm ©iegfrieb, ben freieften Reiben ber Seit, erzeugen §u laffen. tln-

finn über Unfinn. -üftan fefje fiel) bod) einmal biefe ©ötter an! Seid)

ein jämmerlidjer, berfajlagcner, roollüftiger unb fdima^after ©efelle

ift Solan! Unb ift nicf)t grau grida ein ©tücf 2)ame ber £alle? $)ie

fjolbe greia ift eine Sinfelliefe, unb grol) unb Bonner finb fo farblos

unb unbebeutenb, bafe mau nidjt roeife, mer bon ifjnen ber größte Tölpel

ift. 2lm beften finb im ganzen ,3^ing
4

bie SRfyeintödfjter geraten: in

irjren Sorten unb Seifen ift ein fajöncä ©djmeben unb ©leiten, unb
raenn fie nadf) allem 2lufftanb unb Särm be§ feiten 9lfte§ ber ,($ötter»

Dämmerung' nod) einmal auftauten, fo ift ba3 für unfre £>f)ren eine

toafjre (Srlöfung. 3^nen aiemlidj ebenbürtig finb bie Vertreter be§

Untermenfdjlidjen: Silber idfj unb äftime. $)ie 2idjtfefmfudjt be3 üftadjt«

alben ift ergreifenb gefdjilbert, unb ber ghtdj, ben ber Ueberraältigte

unb $Bergemalt igte über feinen SRing fpricrjt, ift eine ber grofeartigften

(Stellen be3 ©anaen. Sotan gefällt mir am beften, wenn er am ©djlufe

ber .Salfüre' nidfjt meljr ©ott, fonbern gan^ unb gar 9ftenfdfj, gang

liebenber $ater geroorben ift. Ueberall ba, mo ba§> Serf bom rjofjen

Kothurn ber ©öttlicfjfeit unb be§ §elbentum§ Ijerunterfteigt, alfo bei

biefem Wbfcfjieb Sotan§ bon Sörünnfjilbe, bei ber ©rmedung ber Sunfcfj«

maib burdj ben jungen ©iegfrieb, bei 23rünnf)Ube3 ©rfennen be§ S9e*

trug§ ftellen fid^ SBirfungen ein, benen fid; fein Jpörer ent^ieljen fann,

SSon ©iegfrieb unb 93rünnf)ilbe ift im übrigen, tro^ allen $lu§=

legem, nid^t biel 2öidfjtige3 ^u fagen. ©iegfrieb ift ein frifd^er, nid)t

gar ^u ftuger 3>imge, ber mie ein guter, noef) nic^t gang erlogener

Sernfjarbiner burd^ bie SBelt tappt. ($3 pafjt mo^l §u SSagner§ <StU,

aber nidfjt 511 i^m, bafe er im (Sterben noc^ eine lange fcfjwülftige 5ln=
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fpradje hält. (£3 ift auch td)t magnerifd), bafe er fein IRo^ ©rane, ba$

Sßrünnhilbe ihm gab, in ben ®afjn läbr, unb baß er mit bem ®aul
firomaufmärtä nach ber (SHbichungenfjalle rubert, anfiatt, toie ba§ jeber

ritterliche junge SUcann tun mürbe, ©rcme al§ Leiter ^u befteigen.

93et SBrünnfjilbe, bie gor gu oiel rebet, fällt mir immer ba§ fdjöne

Sßort 9£ie|*fche§ Dorn fdjmargen bleibe unb ber ©chtoetgfamfeit ein, bie

jebeä S&eib gefreit tleibet. 9Jlan lefe fid) nur einmal äße Sieben ber

$8rünnf)ilbe burdj, namentlich in ber (Sgene mit SBotan im legten $tft

ber ,2öalfüre' — : fie rebet toie ein 23uch, unb SBotan, ber TOmäd)tige,

ber SSeltregierer, hat $Ritf)e, bor ihr gu befielen. SSagner, ber e§ fid)

bei ben erften groben 511m JRing' in Söctyreutf) fjödjft energifa; berbat,

baß grau (£ofima ihm in ben $ram rebete, l)ielt bie SBrünnljilbe für

t>ie fjödjfte Verherrlichung, bie bem SBeibe jemals in ber ®unft guteil

qetoorben fei: im SBeltregiment friert ihm alfo SBeibergefchmäjj

nia^t fo ftörenb gu fein toie in ber Leitung eine§ Xheater§. Jftoch ein-

mal: Sörünnhilbe rebet 51t Diel. Unb menn fie erdacht unb in Siebe

entbrennt, ftört e§ mich, baß id; immer benfen muß: fie ift ja eigentlich

@iegfrieb§ £ante, unb fie ift minbeften§ fünfunbgmangig 3al;te —
mag auch ein £eil babon berfdjlafen fein — älter al§ ihr heiliger £>elb.

Unb ift e§ nicht fehr luftig, toenn fie im legten TO ber ,2Balfüre' eine

ihrer ©chmeftern nach ber anbern befchmört, ihr für ©ieglinbe ein

Sftoß gu leihen? SSarum fe£t fie fid; einer Steigerung nach ber an-

bern au§, too e§ boch fo einfach getoefen märe, ©ieglinbe mit ©rane

auf bie gludjt gu fchicfen! tlber biefer Qu$ be§ gefunben (£goi3mu§

gefällt mir. Unb er ift, tme man au§ ber ©elbftbiograpfjie unb ben

Briefen be3 Ülfteiffer3 fehen fann, ein echt SSagnerfcher Quq.

©ine ftarfe ©rfdjütterung ift bann lieber bie großartige £rauer-

mufif, unb ber (Scfjlußgefang $8rünnf)ilbe£ mirb in feinem erhabenen

(Sdjmerg, in ber gülle feiner fcf)önen, prachtboll hinftröntenben -äJcelo-

bien immer ein (Erlebnis bleiben, auch bann, menn man nicht recht

begreift, mie e3 gefeiten mag, baß fic| bie menfdjgemorbene SBrünn-

hilbe f)iex mieber gur ©öttermaib, ja gur ©ötter- unb SBelterlöferin

hinaufentmicfelt.

Ueber ben buhlen unb bielbeutigen (Sdjluß be§ 2öorte§ motten

mir lieber gar nicht reben: man fommt babet nur gu leicht in3 uferlofe

©jrintifieren. 3$ finbe, e§ ift auch f
e§r Ö^ichgültig, ma3 ba§ nun aHe3

,bebeuten' foU. SDte §auptfaa;e ift, baß bem SSerf, in bem mahrlid)

Sttafchinen nicht unb nicht $rofpefte gefront finb, in biefem Sßilbe

ber einftürgenben ipalle, be§ einbringenben Scheins unb be§ brennenben

2öalhall§ ein burch feine Ungeheuerlichfeit padenbe§ ©djlußbilb gegeben

ift, ba3 fpäter, menn 9Jcaj ^einharbt mirflich einmal Sßagner infae-

nieren toirb, gemiß auch einbringliche SBirfungen f^ben mirb. 5luf ber

Dpernbühne bon he«te, felbft in S3at>reuth, fco man mirflich nicht

fpart, toirft btefe ©gen^ immer unfreimillig fomifcf). (©eeiufe foiot)
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fteinljarbt in TOindjen
/

t)on £ion geudjttoanger

1. Sie fd&öne Helena

a§ ^at man un§ in biefen legten Söodjen nid)t afle§ über

Dffenbad; ejpliziert! $on allen Seiten fyet ^at man Um
»belltet

4

, ^tftorifd^, philofophifdj, aeffhetifdj. „$>ie £>eut-

fajen berfer}en ein Epigramm mit einer Sßorrebe unb ein ßiebeämabrigaf

mit einem (Sad^regtfler", fpöttelt gelegentlich %ean tyaul Dicht nur

mit §eine unb ©harn Ijat man ben grazilen $arifaturtften Verglichen,

nein, ber ^eorettfer be§ SHmftlertrjeaterzetteB glaubte aud) ben jmei-

ten £eil be§ ,3fauft' unb bie ,9Keifterfinger
4

heranziehen gu muffen,

um fein Gsbangelium: Dffenbad) al§ Dotmenbigfeit toürbig unb qe-

toichtig zu funbieren.

(So fommt ihr bem rheinifchen %ubzn nicht bei, meine funbigen

^h^Baner! Söebenft einmal: 3ßa§ gingen ben 3acque3 Dffenbad) au§

ßöln bie gelben be§ §omer an, bafc er fie hätte entzaubern follen?

£>iefe ^enfcljen aus? ©raecia haben ihn mal)rf)aftig nicht etroa burd;

ihr überlebensgroßes? gormat geärgert, unb feine Qeitgenoffen h°^en /

beim Qen§>, burd;au§ feinen religiöfen ober auch nur rjumaniftifd)-

aefthetifchen Defpeft oor ihnen. Dein, S^eifter 3acque§ fyatte nid;t

ben gertngften innern Einlaß, ben madern Heroen zu nahe zu

treten: ob fie $ld)iU ober Slgamemnon, Jpelena ober SJtenelaoS hiefccn '

ihm maren fie allefamt §efuba. 2$ glaube auch nidjt, bafc e§ ihm

ernfttich barum zu tun mar, bie ©loire unter bem brüten -Napoleon 51t

farifieren ober gar eine Entzauberung be§ §eroentum§ überhaupt zu

berfudjen; ja, felbft bie ^ronifierung ber großen Dper fdjeint burd)«

au§ Debenzroccf. ^ebenfalls? zeigt ber berüchtigte ©pötter un3 £euti=

gen ein rcc|t ^arjmcö unb harmlofef ©efidjt. 3)er ©atire feiner Sejtc

Zum minbeften finb alle Salme aufgefallen, unb tt>a§ fyutz nod) feine

S3uffo=Dpern lebenbig erhält, ift beileibe nicht ba§ ©eljabe be§ großen

^amphletiften, fonbern lebtglich fein (^harnte, feine SSefdjmingtheit,

bie helle, artige, gleitenbe, ^üpfenbe, tänzelnbe unb bei allebem ein

menig bubenr/afte 5lnmut feinet WldoZ unb feinet Dht)tfjmu3. ^
ift nirgenbS ©(htoergetoidit, ntrgenbs? Ernft, uirgenbf ein ®onflift,

ba ift ein emtgef (Schaufeln, SBiegen unb ©leiten, ein etvicpZ (Sidj-

fdjlingen unb (Sidjlöfen, unb biefe ganze bunte Dichtigkeit ift nur

be^halb erlaubt, toeil fie fo gefällig ift.

$on biefer (Seite her ging benn aud) ^Reinrjarbt an bie 3nfäen ^e-

rung heran. 55)ie $erfud)ung lag nahe, ben manchmal red)t ftumpfen

£e£t Z^Zwfpi^n unb zu ferjärfen. Deinljarbt half nicht getan, fonbern

fich mit einem flüchtigen 2tufpu£ begnügt. Er §at bie fatirifdjen Qu-

inten be3 2öerf§ al§ pu^ige Debenfächlid)feiten frerjanbelt unb fich
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barauf befdjränft, bie üd)te SBetoegtfjeit, ben bunten, lieben&oürbigen,
immer regen £cmarf)t)tl)mu3, ber ben Sfterb ber Operette bilbet, in*

©aenifdje $u überfein. Sängelnbe Suntfjeit, ltdjte SBetoegtyeit ift i§m
alles, unb er fyxt Qfyao§> genug in fidj, um ein finguläre§, tanaenbeS
Sternlein $u gebären. Ski ftnb bte lidjten, Reitern, gang lei3 unb
fdjalfl)aft nur (atirifdj berfdjnörfelten £)eforationen unb Sbftüme,
burdj bie ©rnft (Stern ba8 ©tüd in einen anmutigen unb amüfcmten
^a^men fpannte, ba ift ber SBlumentoeg, jener ©teg, ber bon ber

3?iitte be§ amp§it^eatralifd)en 3ufd;<auerraum§ auf bie 23iu>e fü^rt,

unb ber in ,©umurun' plump unb ftüloS geroirft I>at, §ter aber mit

93ebeutung aud> gefällig ift, SDcnn er [teilt gunädjft, gemäfc bcm Heber«

mut ber 33uffo«Dper, einen intenfiben Äontoft #01 f
dien ^ublifum

unb Söüljne fyer, bcrbinbet £l;ora$ unb ©mofing p einem poffierlidjen

^enbiab^oin unb fd)Iögt eine Sörüde 5h)ifd)en nebulo§ patfyetifcfyer

Vergangenheit unb f)öd)ft real befradter, fritigiftifdjer ©egentoart;

er erweitert fobann bie begrenzte SBüfjne be§ ®ünftlertf)eater§ mit biel

®lüd, gibt biele neue 9D?öglid;feiten, ba§ Auftreten unb 2lbgef)en ber

©pieler unb ßfjöre 51t nuancieren, unb berftattet enblid) bem Ülegiffeur,

bie Sftlufion je ncdj Söebarf gu berftärfen ober gu minbern. Sickte

S3eit)egt^eit ift alle§! ®a§ pdt unb mirbelt unb flattert immer«

tüäl)renb unb immer anber§, tändelt irgenbtoo au§ ber SJcitte be3

$ublifum3 fjerauS unb f)ufd)t über bie SBüfme unb Iäf$t einem nidjt

3eit, über all ber ttnrbelnben Unfinn mit ernfter ^roden^eit nad^u-

benfen. Söie ent^üdenb finb bte englifdjen !IRäbel£, bie bie %än%t

agieren! Wie ranf unb meif* unb rutenbiegfam! ^ßeter Miltenberg

müfrte fie befingen. Unb in n>a$ für grazile, erbenreftbefreite SRl^tl)«

men fjat fidj fjier bie öbe Dperettenljopferei gemanbelt, bie fonft be3

&mbe§ ber SBraud) ift. Unb n>enn gum fröfjlicfyen (Snbe, nadjbem bog

£<m$motib erft (Einzelne, bann bie gange S^affe ergriffen f)at, audj

\\o&) bie Sbloffalftatue ber $enu§ $u tanken beginnt, fo ift ba§ meljr

al3 ein guter SBifc. (£3 ift ein Einfall, ber mit fcjjier frjmbolifdjer,

bilbfjafter (Sinbringlidjfeit ben Reitern ©inn be8 2Berf§ gufammenfafet.

ßeiber mufc id) ein paar Sßebenfen nacfjfjtnfen foffen. $)ie §<mb-

tuug ber ,©d)ön?n Helena' ift an fid& redjt bürftig unb nid)t eben ge-

tieft aufgebaut. 3rt ber ^nfaenierung be§ SHinftlertljeaterS totrft

fie 110$ bünner unb nod) föledjter fomponiert. 2)ie3 rü|rt ba^er,

bafe ber eigentliche ^ittelpunft be§ ©tüd§ fid; berfdjoben t)at: int

«ßarig t>on 1864 fjtcfj er ^ßari§ unb §elena
;
im üßünc^cn bon 1911

Reifet er SMcnefeua. Mlu^er i^m fommt feiner ber Könige gu feinem

mtdgt auf ein Ouentc^en eigener Sßfgdjologte unb felbftänbigen 5lnteil§

an ber §anblung; bor allem bem feigen Mlc^ill ^at mau übel mit-

gefpielt. ^un ift gettrife bad heis koiranos esto ein guter Ijomerifdjer

(Bpxud), aber für bie ,©d)öne §elena
4

burc^auS nid)t paffenb. ©obann ift bie

©jpofttion Diel )u je^r in§ breite gebogen, ein biel ju mafftger ©odel
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für ba* armfetige ©äußert bon £anbtung, ba§ fid) auf fo refpeftabtem

Unterbau nur nod; fümmerlidjer aufnimmt. 3#an follte rufjig ein

paar ber manchmal redjt frampfljaften, gefdfnnadlofen unb gar nia;t

biont)fifd)en £)iatogftelkn au§mergen unb ba3 £empo ber erften

(Sgenen naaj Gräften befdjleunigen, fo fein audj ba§ langfame 2ln-

fdjmellen au§ gelaffener 2lnmut 51t beraufcfjtem Taumel beregnet ift.

2$ fagte, £elena unb $ari§ bermödjten nia)t, ben SXJMttelpunft au
behaupten. $)ie Sftafegebenben berfünben gtoar, SRubolf bitter, ber

1ßari§, fei ein (Sänger bon guten Dualitäten, unb für bie ©efangä
fünft be§ gräulein 3eri£a, ber §elemt, f>a&en fie Sßorte rjödjftenS

2ob3, unb bte§ mafjrfdjeinlid; mit allem 3ted)t. $lber bie SDame fprtdjt

einen ungeklärten, gar nidn
1

monbänen SMaleft, fyxt eine peinliche

Itfrt, bie ^ointen hinguftreidjen, unb tfjre gonge berbe Ortung atmet
feinen £aucfj ber raffiniert perberfen SItmofpIjäre ber Helena. SKubotf

bitter gar ift ein §err bon ber üblidjen £enorfd)önf)eit. Agamemnon,
Wfyül, bie ^Ijaje f>aben in biefer Raffung oljneljm red^t toenig ©efidjt.

bleibt ber überfjittfe, aber bon innen f)er pradjtboft belebte, fprubettotfe

Oreft ber (Sibenfdjüfc unb ©uftab (£|arle§ angenehm btefreter, fefjr

ttveltmänmfdj teidjter $aldja£, bein man nur Weniger -Routine toünfdjen

möchte. £>er Sfttitelpimft aber ift Battenbergs 9D?enelau§. (Sr padt

bie ©eftalt, too fie am gmtefpältigften ift. (£r fptelt einen rütjrenben

Trottel, ber bie Aufgabe fyxt, ®önig bon (Sparta unb $ftann ber

fdjönften grau ber SBelt gu fein, unb ber meift, bafc er ein trottet ift,

unb bem e§> ein fRätfel ift, itrie gerabe er gu einer folgen Aufgabe
fam; ba er aber biefe Sßflidjt einmal fyat, fucr)t er fie mit einer grote§fen

unb ergreifenben £)üftofigfeit gu erfüllen, ein in3 Säa;erlia;e ber-

gerrter £>amlet, ein SDon Dirijote, fefjr menfdjlia; unb in ber |öd)ften

Svomif noefj ein bi§d;en traurig, ©ang pradjtboft feine p§antaftifd)en

errenfungen, bie jäljen, linfifcf) fajnappenben Anläufe, feine Sßürbe

51t toaljren (bie mandjmal in i^rer nerbofen ^ßtö^lid^fext inte farifierte

9ftoiffi«©eften ausfegen), ber unbefajreiblid) flägtiaje, bumme 2lu3-

brud feiner toäfferigen blauen klugen. SDurd; feinen 9!ttenetau§ er-

hält bie Sfrjmöbie fpegififajc£ ©etoidjt; gang nalj an§ £ragifd)e heran»

tretenb, bermeibet fie e§ bod; mit ©lud unb ©etoanbtf>eit, tragifdj unb

ftittoä in bie§ frembe ©ebiet eingufallen.

2. 3%mtborc

„O laftt ein etoig ©djtoeigen biefe &at ..."
$orau§ ging unangenehme^ ©egänf gtoifdjen $loba SRoba unb

bem ®ünft(ertf)eater. Wlan fprad) babon, baft ba§ ®ünft(ertf>eater

bon 1911 ba§ Unternehmen eine3 begüterten Qikttanttn fei, ba^
bie gange Dperettenftagioue nidjt§ heiter fei al§> ber prunfboße Gahmen
für ba§ mertlofe Öibretto etne§ ^nbuftriellen unb (Snob3. 3m Verlauf

maa^te 9^oba fRoba 3Reinharbt gum Sßorttmrf, ba^ er fic^ gum SRegtffeur
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eines fo unfünftlerifdjen SOcachmerfS hergegeben, imb feergafc babei,

bafe er, ber bod) burd) eigene 3«taten ba3 SWodjtocrf ^r^u^upu^en
t>er[ucr)t hatte, mahrlich faum mef)r Berechtigt mar, in biefer Stffäre

al§ zmeibeinige Allegorie ber Literatur grabitätifd) aufzutreten. @3
gab nod) mehr ^offen: gebrochene Cfjrenmörter, fomifd) pathetifdje

Crflärungen unb bergletcrjen. 2lber hx*3 gef)t t% fchliepcf) m§> an,

menn ein ^rgei^Iing mit Barmitteln fia; ein ©terfenpferb leiftet,

ba§ fo üiel frtft mie ein 2)u£enb S^ennpferbe? Unb ma§ für arm«
felige ^ebanierie ift e§>, bem Sfteinharbt übelzunehmen, bafc er gegen

anftänbtgeS Honorar eine Nullität infzeniert! 3>d) für meine ^erfon
mürbe e3 if)m nid)t einmal oerbenfen, menn er, gegen angemcffeneä
Entgelt natürlich, bie oberammergauer ^affion tnfzenierte. Däcar
Sßilbe fagt einmal: „Ob tat) bie fctjone §elena fdjilbere ober faulen

$äfc, gilt gleich, menn meine ©djilberung nur Shmft ift/' 9cun,

ob ^einljarbt bie ©djöne §elena infzeniert ober Sfjenaibore, gilt gleid),

mofern er in beiben gällcn bartun fann, ma3 alle§ er öermag.

2ll§ bann enblid) nad; biefer triften Duoerture £f)emibore in

©zene ging, entftanb ein allgemeine^ (Schütteln be3 ®opfe§: Tant

de bruit pour . . . $)ie SJcufif be3 $ren SDigBrj £a £oud)e enthält ja ein

paar Hummern oon gefälliger SBefcmgloftgfeit: bie ©abreden be§

©teffanfchen £ejte§ aber §u malen, bietet bie beutfdje (Sprache feine

SBorte. 3<f) fonftatiere nur rafd), bafj ba§ 33 e fte an bem Sßerf bie

tarnen ber ^erfonen finb: fie ftammen offenbar au3 »Themidore,

mon histoire et celle de ma maitresse*. 2)a§ Söirffamfte aber finb

(Steffanä 2Bi<3e. 3m erften TO fyält er mit ber Sefdjränftheit, in

ber fid) ber SERetfter geigt, nod) gurüd; im gmeiten TO aber — auf-

gepaßt nun alfo! — mirb jemanb, ber, ictj glaube, b'TOmbeit fjeifjt,

mit Camembert unb bann and) nod) mit Roquefort unb ©erbäte an*

gerebet; fernerhin mirb ber ^oli^eipräfeft ^oligeibefeft genannt. 3m
britten TO gar flettert ein Clomn eine SSkmb hinauf unb unterftü^t

fich babei burch groteSfe ipanbgrtffe am ^intern, liefen 2x\d —
in $ßari§ feien bie Männer „boll Xrid", meint (Steffan — als bie

(^langnummer be§ 28-er f3 berlangte bct§ ^ubtifum da capo. %m
übrigen beftefjt ber britte TO an§> einem Couplet mit bem einige 3man-

gigmat mieberholten Refrain:

(So ein ^überleben

3ft ein Jpochgenufj!

$>a§ ,ben* in Suberleben mirb betont: ba3 ift ber §umor babon.

Wahrlich, unenblid; reid; ift ber <Sd)idungen TO unb feltfam ber

2öeg oft ber ©ottljeit. Ilm biefe§ betonte ,ben* hetum marb offenbar

ba§ Couplet unb um ba§ Couplet v)exum ber britte TO unb um ben

britten TO h^rnm ^h^wiibore
4 unb um ,£hemibore' heritm * ^e

Dperettenftagiouc bc§ ^ünfttertheater§ gefdjaffen.
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33orfdntj3 / oon 9tid)atb breite!

enn man einem bre§bner ©djaufpieler bie grage borlegte:

2Ba§ ift Sßorfcrjufc?, fo roürbe er antworten: SBorfdmfj ift

ber £>unb Don SDiteftor tiefer Witzige 2)ireftor fjat

feinen in ®re§ben allgemein Mannten §unb ,$8orfdjuj3* genannt.

9tamrltd) au3 ©c^erg. $lBer ber ©djerg fjat einen Unterton. SBiel»

leidjt roitl ber SÖireftor
\\<fy an ba§ unftympatrjifcrje Sßort gewönnen unb

H)n baburd) feine (Scfjreden nehmen. 2)enn unfrjmpatfjifd) ift jebem

3Mreftor biefe§ Sßort, ba§ ben meiftcn Mnftlern fo [rjmpot^ifc^ ift

grüner lebte mancher ®ünftler nur bom Sßorfdjufe. ©r fd)Io§ einen

Vertrag aB unb Bat um Sßorfcrjuft; er traf, wenn e§ ging, ein unb Bat

um SBorfcfjuf}: man fei ja fein Rentier unb muffe in einer fremben

(Stabt Littel 3tun SeBen IjaBen. fam ber Idjte be3 WlonatZ, an

bem man ,natürlidj' SBorfdjufs berlangte. ©3 fam ber SBierunb^toan-

gigfte be§ 9ttonat§, an bem feinen Sßorfcrjuft gu forbern gcrabegu aB
SSerBreerjen erfcrjienen roäre. $)ie Einrichtung biefer feftftefjenben $or«

fdjufjtage fonnte and) nur im ®ünftler!eBen gebeten.

(£3 fall einmal in Vergangenen Qeitax 2)ireftoren gegeBen ^aBen,

bie jeben ^orfdjuft Bewilligten, Jgeute f)ört fidj ba<3 an Wie eine ferjöne

Weit au§ bedungenen Seiten. ^lucrj rjeute 5h>ar fommt eB nod) aB

unb $u bor, ba^ einer bom SBorfcrjitfj leBt. TOer bagu mufj ber, ber

e3 fo galten toi II, ein gefudjter, namhafter Mnftler fein. Sto^u mufc er

ben erforberlidjeu @rab bon 2ieBen§Würbigfeit fjaBcn: er mufc ein

Süftcnfcf) fein, beffen lcicf)tfertig4ieBen§mürbiger SIrt felBft ein £)ireftor

nidjt ituberftefjen fann.

Sßenn folefj ein $ünftler engagiert Wirb, ift oft eine Befonbere

Einigung erforberlid) über bie Jpöfje be3 gu gciucitjrcnben 23orfd;uffe3.

yjlan t)at ja fo ungeheuer biel ^u Beelen, Wenn man ben Drt feiner

fünftlerifdjen Sätigfett beilädt. Unb bann gcfjt man babou au3, ba§

fief) ein 3)ireftor erft einmal burd) einen großen $orfd)u$ $u legiti-

mieren l)at. tiefer grofse Sßorfdjuft, ber fdjon Beim $ertrag§aBfd)Iuf3

geiuä^rt wirb, wirb bereinBarung^gemäft an Beftimmtcu Terminen

aBgegogen, vorüber fidj ber SHinftler nidjt fetten nadjfjer ärgert, Weit

c3 fdjtoer ift, mit neuen gorberungen an ben £)ireftor heranzutreten.

Hnbre ftünftfer fjüten fidfj bor SBorföufe. 5>a3 finb bie Reifen

unb $erftänbigen. ©ic nehmen im Notfälle lieber unter brüdenben

SBebingungen ®elb Bei einem anbern auf, al§ baft fie fid) bnrdj $or»

fdjuf3 Reifen.

(£§ fommen bann bie kleinen, bie, Wenn man fo jagen Will, bom

^orfdjufc nidjt leben, fonbern leben muffen. Unb rjier Beginnt bie

$orfd)u£frage erfidjtlid) eine toirtfcfjaftlidje unb fogtatc grage 51t

Werben. £)iefe kleinen Reifen fid) mit gcljn unb gloanaig ^arf S5or-

fd)u^, oft mit noc^ weniger, über ein paar Soge fjtntoeg, nac^ beren
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Ablauf aufS neue bie Sßorfdjufcforberei beginnt» 2ftan fj>rid)t biel bon

ber materiellen, fünftlerifdjen unb fulturetfen Jpebung be3 ©tanbe§,

bie in unfern Sagen bor fidj gelje. $)iefe f(einen ^orfdjufcnetjmer aber

Rängen fidj toie }d)h)ere $leigett>id)te an bie <Sd)id)t berer, bie nad;

oben ftreben. ©ie berfjinbern ober berlangfamen burd) tt)re fokale

unb roirtfajaftlidje Notlage erfjeblid) ben $lufftieg.

2)a3 2eben auf Sßorfdjuft ift berurfadjt burd) bie tmrtfdjaftlidje

(Sdjroädje; anberfeitä r)at ba§ Öeben auf Söorfdjufj bauernb rairtfdjaft»

Iid)e ©djtoädje gur ftolge. (So paraboj bie§ Hingt, fo toirtfdjaftlid)

ridjtig ift biefer Sa£. ©in Heiner ©djaufpieler, gum SBeifpiel, melbet

fid) gum 5ibfd)Iufj eineä Vertrages. Er mufc bem SMreftor gleid) er-

hören, bafc er nur eintreffen fann, toenn er fRetfegelb erhält; bafc er

bei Sßirten unb ©aftljäufern unb bei fonftigen girmen meljr ober

Weniger erfjeblid) ,t)ängt
4

, bafc er alfo ©elb brause, um feine ©adjen

au§gulöfen unb bie bringenbften ©Bulben gu bellen. SBie biefe

Mitteilungen auf bie SBeftimmung ber ©age roirfen, fann man fid)

leicht ausmalen. $)a{3 foldj ein ©d)aufpieler eine größere ©age erhielt,

ift auägefajtoffen. £)ie anbrängenbe Rot gtoingt ben ©djaufpieler

fogar, bie unau§fömmlid)e, unter bem @$iftengmmimum ftetjenbe ©age

gu afgeptieren. Ebenfo liegt e§ bei ber Prolongation, ©old) ein

©crjaufpiefer ift glücf It<f>, für irgenb eine ©age in einem Engagement

bleiben gu fönnen, roenn it)n ber $)ireftor nur bei TOfdjluft ber Pro-

longation toieberum mit 58orfd)uf$ föbert

SDiefer ©agenbrud ift aber nid)t bie einzige unb nid)t bie

fd)Iimmfte golge ber SßorfdmfcneljmereL Wlan fe£e ben fyall, e§ fomme

roäfjrenb be3 Engagements gu Reibereien, bie nafjegu unauBbleiblid)

finb. 2öa§ fürchtet ein SDireftor bon einem 9ttanne, ber feine Littel

rjat, um feine 2lnfprüd)e geltenb gu mafyen? ©etoifc, e§ gibt ein Firmen«

recrjt im Sßrogeffe; e3 gibt SBe^örben, an bie man fidj toenben fann;

e3 gibt eine ©enoffenfdjaft $eutfd)er 93üf)nenangef)öriger, einen ReidjS-

berbanb SDeutfdjer ißü^nenmitglieber ober eine 2lrttften-2oge unb ärjn«

liaje Sßerbänbe. 2)iefe tjaben bie für bie ärmern Mnftler re<^t trau-

rige ®onftellation in ettoaS gelinbert, mefjr aber aud; nicfjt. SSiHfür

Jüirb folgen Firmen gegenüber immer biel e^er angetoenbet, al§ einem

gegenüber, ber fid), ttrie ber $)ireftor meifc, nidjtS gefallen läßt unb

nidjtS gefallen gu raffen hxaufyt 2)er SBorfcfjuf* ift alfo eine 3nftitu-

tion, bie nu3)t fo fjarmloS ift, ttrie fie erfdjeint, menn fie fo einfdjnei-

benbe Solgen für einen gangen ©tanb fjaben fann.

$>a§ ift Sßorfdjufc, oom (Stanbpunft be§ MnftlerB au§ häxadjtet

Beijen mir un§ bie @ad)e bom (Stanbpunft be§ 33orfa^u6geber§ an.

Ein £t/eaterbireftor ga^It in ber Regel monatlid), ber SSarietee-

bireftor ^albmonattia^ ©age. 2)ie täglichen Einnahmen raerben, toenn

fi€ ni^t gu anbern 3ö^«^Öen xn Äu8jt<^t genommen finb, an eine

öanf abgeführt unb bort bi§ gum ^onatSfa^lufe angefammelt, tote bie§
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faufmänmfcfjen ^ßringtpien entfpridjt $>urdj bie Söanf toerben bie

Einzahlungen al§ täglicfjeä ©elb berzinft.

9#uf3 nun ber SDireftor SSotfd^ufe zahlen, fo bebeutet bieg für if)n

erftenS eine Entblößung bon paraten Mitteln, ^eitenS QinSberluft

83eibe§ ift bon Gelang, menn ber SDireftor bon bieten ^erfonen unb in

jebem Sflonat für $orfdjuj} in Slnfprucf) genommen ttürb. E§ ergeben

fidf) für ein Safjr immerhin erhebliche Söeträge, auch menn bie einzel-

nen borgefchoffenen Beträge gar nid)t fo Ijodj finb. Wlan mirb alfo

au§ rein faufmännifdjen Ermägungen berfte|en, toenn ber $>ireftot

nicht allzugern SBorfctjufj gibt

E§ fommt l)in%\x, baf$ ber ©ireftor nicht immer fidfjer ift, ob bei

$orfcf)uf$ abberbient toerben mirb, ober ob ba£ SIKitglieb, ba£ ben

Sßorfrfju^ erhalten hat, ba§> Engagement überhaupt antritt darüber nrirb

fogar bielfach ®kge geführt. £)ie meiften SMreftoren Ijaben fiel) be^alb

baxan getüö|nt, Sßorfdjüffe bor bem Eintreffen überhaupt nicht ftu

Zahlen. SJcadjen fie einmal eine 2lu3naf)me, fo treffen ^äufig bie Sftit«

glieber nicf)t ein. 9cur manchmal au£ böfem Söillen. @efjr oft toar

bie befte TOficfjt bor^anben: aber bann fonnten bie ©ad^en nid^t ein-

gelöst Serben — furtum, ba3 -IJcitglieb traf nicljt «in, beging eine un-

lautere £anblung unb berlor außerdem ein Engagement. $)em $)tref*

tor aber fe^lt erften§ ba§ Sncitglieb, auf ba§ er geregnet §at, unb et

hat neue SJcühen unb Soften, ben nottoenbigen Erfafc zu gewinnen;

Ztoeiten§ fühlt er fidf) betrogen unb menbet fia) an ben ©taat&mnxtlt

SMe @taat£ann>altfcf)aft nimmt folcfje gälte feiten tragifcf). ©ie

bedangt, bannt bon einem Söetrug bie SRebe fein fann, bafj ber $ünft»

ler in bem 31ugenblicf, Wo er ben SSorfrfjufc forberte, bie 5Ibfid)t ^atte,

nicht einzutreffen. $luf anberm ©tanbpunft ftefjt fie nur bann, toenn

c§ fid; um 9?eifeborfd)u{3 fyanbelt, menn alfo ber SBorfdjufc nur unter

ber 93ebingung übereignet morben ift, baß er zur S3e§a^Iung ber SReife-

foften bertoenbet toerbe. Söenn ber Sßorfdjufe nxcfjt au£brücflicf) al§

SReifeborfdjuß bereinbart ift, ttrirb er bom ftrafredjtlichen ©tanbpunft

a\$ eine Vorauszahlung auf bie (Sage betrachtet; ber $)ireftor §at

lebigtid) einen zibitrec^tttd^en 2lnfprucfj auf SRücferftattung.

SDie $)ireftoren nehmen folclje gälte begreiflicher SBeife biel

fernerer. 2öo e§ irgenb geht, bringen fie auf Söeftrafung. ES erfolgen

moljl auch Tarnungen in ben Qzxtuncpn, unb ber ®ünftler, ber auB

Not ober Itnbebacfjtfamfeit geftraucf)elt ift, trägt bauernb ober für

Tange Qext ba§ ©tigma be§ SSorfchu|betruge§.

Man erfennt: $orfd)ufjgeben unb S3orfd;u^nehmen §at feine

ernften Seiten. E3 ift nid;t fo ganz harm^§/ ^ man & m 9ern

borfteüt. ^öffentlich greift bie Ueberzeugung me^r unb meljr um fid^,

ba^ e§ für jeben ^ünftler baZ 3mec!mä^igfte ift, bon ber ^nftitution

be§ 23orfc!)uffe3 nur in brängenben gälten (Sebrauctj z« tnac^en.
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(Ein Sdjeingefedjt /t)on ©M) be Sercunonb
n bem um biefe Seit bereinfamten ,(£afe ber £anbeltretbenben

4

faft ber am SDjeater bon (£u angeftellte ©änger ßarabello. G£r

rjatte ben einen $lrm um fein @Ha§ mit TOfindj gelegt, unb

roäfjrenb er tropfenmeife ©temaffer rjineingof}, fragte er ben Reporter

ber ,(£ufd}en SSolfSljerrfcfjaft
1

au3, einen fleinen, magern, jungen Wlann
mit unreinem £etnt, ber an ber anbern ©eite be§ 9ftarmortifd)e§ fafj,

mit einem langen ©tror/fjalm in einer Hfttfdjung t)on unbeftimmter

garbe umfjerrüTjrte unb feinen SSorten ^uborfornmenb laufcrjte.

,,©ief)ft bu, kleiner, ber Söeruf eine§ ®ünftter§ ift erbärmüd)! £)a

erljätt man einen $rei§ bom Sfrmferbatorium, träumt bon SRufjm,

S£riumpf)en, $Iu§natjmefteftungen unb muf; fcfjliefjüclj in einer fleinen

^robin^ftabt bie Reiten SBäffe in ber Dper, bie Verräter im ©ingfpiel

unb bie eblen $äter in ber Operette barftetten — manchmal aud) alte

bvei <im gteidjeu OTc-nbl"

(Sr ftellte bie £>rfferfaraffc nieber, trocfnetc ftcf) bie §anb au ber

93anf mß fdjnxtrflem Sftöbelptüfd; unb futjr fort:

„Unb all ba§ für dnrjunbertbreiunbbreif3tg granc3 unb fünfunb*

adjt^ig Centimes im 9#onat, raomit 16) nodj meine $oftüme unb ^3e»

rüden beftreiten muß, ben ©ouffteur, ben ©arberobier unb bie Plaque

be^aljlen folt unb o.uf$erbem eine a(te fiec^e Butter, eine franfe Jyrau

unb 5ir»ei rjalbmüdjftgc ®inber 311 ernähren fjabe .

unb (Empörung fdjüttetten diu. (Sr n>arf mit nerböfer $Se*

megung feine fangen, bereite ergrauenben §aare §urüd unb fpracrj

heiter:

Unb bennoÄ t>abe tdj, bei ©ott, 8eifaH3au§Brüdje, SBIumen

fträtue unb ßtefceS&rtefc gehabt! 3n 93ribe4a=@aittarbe tooflten bie

Begctfterten gufdjauer fid; bor meinen Sßagen fpannem 2Id>! wenn bu

mid) gefefjen Ijötteft! 2lBcr fann man fjeutautage, nur burd)

Talent, bte Slufmerffamfeit be§ ?ßu6Iifmn3 erringen, einen ©aal

füllen unb bie £>treftoren in bie ®nie fingen? 9?ein, mein kleiner,

baau gehört nod) eitoaS anbreS: SBIuff, äteflame, ein ©fanbal! ©efj

Sie, mann ift ber £enor Slnbrinoff berühmt geworben? ©rft an bem

£age, aß eine Belgifdje ^rinaeffin au§ Siebe 3U tljm getötet fjat"

Unb mann ift ©aubageon §u etttnrö gefommen, er, ber Meine, unbe

beutend Bariton, ber atS SDarftetter britter Soften in einer grofc

>ßrobin3ftabt ^inbegetierte? 813 er mit ber grau be§ SBürgermeifterS

in flagranti ertappt roorben mar. 21m anbern borgen maren alle 2ln-

fdjtagfäulen mit feinem dornen Bebeeft, unb bie gan§e ©tabt brängte

fieft baut, dm 311 rpim 2>a§ madjt fjeute ben ©rfolg!"

„SIBer 6ie fabelt bollftänbig redjt", betätigte ber Sournalift bofler

Ueber'öeugung. ge^t mir gang ebenfo. @eit brei Sauren berfomme

tcr Bei ber ^efdjäftigung, tögtid) langlüeilige ^rtifel über bie
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SÖutt erpreife, üBerfahrcne §unbe, ^cateröorftcI(itnf|en unb bie 33eroeg«

grünbc ber aiiSlänbifdjen ^ßolittf aBfaffen 31t muffen, Unb ba§ für

fünfunbfiebgig granc§ monatlich» Unb idj rafe Bei bem ©ebanfen, bafc

mein Vorgänger eine raunberBare (Stellung in $ari§ gefunben fyat,

nur meil er eine Unterhaltung mit einem rjorjen Beamten burd) einen

tuohfge^ielten gufjtrttt Beenbete."

@te nahmen fiillfchroeigenb einen Schlucf.

3)iefe Beiben berfannten ©enie§ maren bo^u gefdjaffen, ftdc) gegen-

feitig §u berftefjen. Säglich fanbcn fie fiel; fo an bemfelBen Marmor-
iifd) gufammen, um iljre gemeinfame Sßut gegen bie Ungeredjtigfeit bei-

menge, bie ^rten 3 c^en unb bie Süden be§ 2eBen§ au§5utoBen.

©nblid) na^m ber Reporter lieber ba§ SBort:

„Qum Teufel! (£§ gehört üftaibiiät ba§u, bie Saune be§ ®Iücf3 aB=

marten ^u motten. (£3 Befitrt bie ®ofetterie hüBfdjer grauen. SDcan

mufc e3 ^exau§>\oxbexn
f
bamit e§ einem gu^ulädjeln geruht."

,,©ut gejagt, kleiner", ertoiberte (Sarabello ernft, inbem er feine

pfeife melandjolifch 31t (£nbe ftopfte. „£)odj mufc man auch mit ber

Gelegenheit rechnen, ©oll idj etnxt bie bierunbfech^tgjährige (Gattin

be§ Bürgermeifter* entführen?"

„(£r märe fällig, fie 3hnen au
f

oetn 5U laffen, bereiter

?0tetfter. Unb foll idj mid) 51t ähnlichen Säten tüte mein Vorgänger

gegen einen meiner ehreniberteften SftitBürger hinreisen laffen? (S§

ift ntdjt au3gefdjloffen, baf? er fie mir l)unbertfad) bergelten loürbe!"

S>er (Sänger rieft ein Streichhölzchen an feiner (Stiefelfofjle an,

Beioegte e§ langfam in ber Suft hin unb fjer, um ben (Schwefel fdjneller

berbampfen #u laffen unb enbete:

„(Sdjlteftlidj hotte 2llcifttabe3 nicht gang unrecht, als> er feinem

§unbe ben <Sdjnxm$ aBfdjnitt!"

Slm SIBenb biefer Unterhaltung fdjminfte Rarabello fid; gerabe

fertig, um auf bie Bühne hinanzugehen, al§ an feine Sür geflopft

würbe, mar ber Journalift.

„90?eifter", fagte er \cljx tictoegt, „ich v)<ibc ein Littel gefunben,

um bie ^fitfmerffamfcit ber Deffentlidjfctt auf un$ 311 Icnfen . .
."

Unb ba ber SIngerebete ihn fragenb onfah, fügte er mit feifer

Stimme rjin^it:

„9Sa§ halten (Sie bon einem ffeinen, netten Satellcfien?''

„2lBfofut ntcfjt§!" fuhr ber anbre auf unb ließ ben Blatten (Stift,

ben er langfam üBer feine Slugenliber führte, fallen. „3dj haBe eine

Familie §u ernähren. 2&a§ follte an§ iBr werben, roenn mir ....?"
„SSer fpridjt benn babon, bafj un§ etroa§ gnftofjen fönnte! §ören

(Sie §u. Sßir fingieren einen Streit. Wir taufchen 3eu9en au§ .
^'

IX

üBcrfdjtüemmen eine SSodje lang bie treffe mit inbtefreten Mittei-

lungen, Berichtigungen, Briefen. 3$ üBernehme ba§. Shirg, bie öffent-

liche Neugier ift erregt. S)ie gange Stabt Befdjäftigt fid) mit un§:
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Serben fie fid) fotogen! Sterben fie ftd) nidjt fajlagen? Sttan retfct

fidj im £f)eater um Sßläjse $u 2$ren SBorftellungen, in ben 3ettung3«

Buben um bie ,©ufdje SBolfäfjerrfdjaft', um mid) ju Iefen. (£3 ift ein

botler ßrfolg. ©nblidj legen mir log* £)en ba§ £o3 beftimmt, ber nrirb

ben ©egner leidet am Jpanbgelenf bertounben, unb biefer toirb bann,

mit bem $lrm in ber SSinbe, adjt £age lang frieren gefjen ... 3ft

ba3 niajt alleB gut ausgebaut?"

3n ber £at", ermiberte ©arabello nad)benflid), „unb ba§ Uftotib

$u biefem (Streit?"

„©ine 2iebe3gefd)id)te, bei ber toir Nebenbuhler ftnb. Nidjtä in*

tereffiert bie Seute mel)r. Unb toie leidjt ift ba§ in ©jene $u fe£en, too

bodj bie frangöfifcfje (Galanterie niemals* guläfjt, bafj Namen genannt

merben."

„Teufel nodjmal!" murmelte ßarabello, inbem er fid) ben ©djäbel

fragte, „toenn meine grau nur nid)t fo eiferfüd)ttg toäre, unb toenn .

.

„2öir merben fie mit in§ ©eljeimnig gießen . . . Nun, bereiter

Sttetfter, ftnb @ie einberftanben?"

55)cr ßünftler blieb einen Slugenblicf fdjtoeigfam. &ann ftredte

er feinem Partner ungeftüm bie §anb entgegen unb fagte:

fc^Iage ein. 3>u Ijaft red)t. ©cfjlie^ltct) müffen mir irgentoie

bon un§ reben madjen! . . . 2Ba§ bie $)egen anbetrifft", fügte er f)in%vi,

„fo befümmere bid) nidjt barum: mir merben #ot\ au§ bem Nequifiten»

gefdjäft nehmen."

„$>ann alfo gur £at", ermiberte ber 3>01*rnalift fad)enb. „SSirb

e§ nidjt mie ein £f)caterbuell fein?"

©djon richtete er feine (Schritte nad) ber %üre, al£ ber anbre if)n

»od) einmal ^urücfrief:

„$tber kleiner, feine S)ummf)eiten ! ®u meifct, baf; id) gamilien-

bater bin!"

„Seien ©ie bod) nidjt fo ängftlid), Stteifter. Steine &aut ift mir

ebenfo lieb, mie 3?f)nen bie 3$rc -"

*

$ldjt £age fpäter traten roie beiben SBerbünbeten in bie Nabfaf)r=

ba^n ein. 3l)nen folgten fieben §erren in fa^mar^en Nöden: $ie bier

Sengen, bie beiben Sierße unb ber ßeiter be§ Stampfet

©ine aafjlreiaje -äftenfdjenmenge berbarg fidj, fo gut e§ ging, fjinter

ben Räumen, mäf>renb ein finematograpfjifdjer Apparat fidj anfdjirfte,

bie Sßfyafen biefeä auffeljenerregenben (£reigniffe§ feft^uljalten.

SDenn e§ mar bem Neporter mirflidj gelungen, bie gange ©tabt

in $ufruljr $u berfejjen, unb man erhielt tatfäd^Iicf» feit einer Sßodje

meber einen £f)eaterpla£ an ber Äaffe nodj dn einziges! ©jemplar ber

.^olf^errfd^aft* in ben ßeitungäbuben.

ttnb & gab feine einzige grau, bie man nic^t mit argft>öf)mfd)en
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ttugen anfafj, märjrenb man fid) fragte, ob fie ntd)t bie geheimntebolle

Unbefannte fei, für melcrje ^mei Männer fid) umbringen moflten!

9lad) einanber ging bie öffentliche Meinung bon ber £od)ter be§

Dberften, bie if)re £üte in $ari3 faufte, $u ber U^ren^änblerin ber

©rofcen ©trafce, bie eine fentimentale Sßitme mar, unb Don ber Gattin

be3 ^affenboten ber ftäbtifcrjen ©teuerbehörbe, bie tt)re §aare rjod)«

blonb färbte, gu ber jugenbüdjen Siebfjaberin ber Gruppe, meldje

^eiunbötergig %afyxc alt mar.
*

Sftan §at in ber ^robin^ nidjt oft Gelegenheit, feinen ©c^arffinn

an fo mistigen fragen $u üben. Unb aufcerbem ^att-e £err bon
SBoi^emont, ber Kenner alter (Schriften, ber fid) in biefe frieblicrje,

Heine ©tobt ^urüdge^ogen hatte, burd) mühebolle Sftachforfchungen be-

miefen, ba£ e§ feit beinahe einem halben
(

$af)x1)undext fein SDuett in

©u gegeben hatte.

S)a3 (Sdjidfal hatte ßaraoeHo baju beftimmt, bie ©tidjmunbe flu

erhalten.

„§ören (Sie, Sftdfter", hatte ihm ber IJournatift bor bem fort-

gehen gefagt, „e§ ift aufterorbentlicf) einfach : (Sie fernlagen $u, id)

pariere, Sie ftreden ben $lxm bor, unb id) berühre (Sie Ieidjt am
ipanbgelent"."

„(Sinberftanben. 9htr gib gut ad)t, kleiner! $)u meifjt, id) habe

für biele flu forgen . .

3)er anbre #udte bie $ld)feln:

„2äd) übernehme bie 2krantmortung für alleä! \ . . Uebrigenä habe

id) mit bem ^mprefario be£ $inematographen einen Vertrag gefdjloffen.

(Er gibt un§ fünfunb^man^ig Soui£b'or§ für einen film bon unferm

SDuell. Glauben (Sie nun, bafc id) gefdjäft§tüd)tig bin?"

2>ann maren bie beiben Männer auf berfd)iebenen SSegen gu ber

ßementbahn gegangen, hatten fid) entfleibet unb ftanben nun einanber

gegenüber.

(Sie blidten fid) mit fdjredenerregenber SCRiene an unb fuchtelten

mit ihrer SSaffe milb he*um. ©in (Schauer ber S3emunberung ging

burch bie (Seelen ber äwf^auer, unb nur ber ©ruft ber gegebenen Um-
ftänbe fyelt fie bon SBeifalläbegeugungen ab.

„Sog, meine Herren!" fommanbierte ber Seiter be§ $ampfe§,

lieft bie (Spi£e be§ $>egenB Io§ unb trat einen ©abritt gurüef.

$)ie ©ifen freuten fidj mit bumpfem flirren — ba plö^lid) er-

ftarrte ber ^ournalift bor (Sdjred unb fühlte feine S3eine manfen, afä

er ben SBIutftrom erblidte, ber über ba3 §emb feinet Gegner^ flofc.

@r hatte, ber Abmachung gemäfj, ben §rm auSgeftredt unb babet,

infolge einer ungefchidten Söemegung, C£arabeHo§ SM)Ie burchftochen,

ber fich }e£t rafd) überfchlug unb bann tot unb fteif gu SSoben fiel.

Autorisierte Uebersetzumo- von Gutti Alson
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SD a § bre§Iauer
%t)tatex\al)x

3 ftanb tief im <Sdjatten ber

2uftbarfeit§fteuer, mit ber

bie (Stabtbäter bon 93re§lau, glüd-

Hdjer al§ ihre Berliner Kollegen,

ibre Mitbürger neuerbing§ be*

fdjenft haben. £)ie £)ireftion ber

bereinigten %tyaitx benutzte Die

fdjeinbar günftige Gelegenheit,

bie in ber %at Mtyex fetjr niedri-

gen greife be§ (Stabttr)eater3

ntdjt unmefentlid) *u erhöhen.

<$>ie golge toar ^ine gleich au be-
ginn ber (Spielzeit einfe^enbe
c

£heatermübigfcit be§ ^nBlifnm§,
bie nur burd; raftlofe fünftlerifdje

Arbeit nnb burd) gefteigerte Sei-

ftungen ^ätte berfcheucljt roerben

fönnen. SDiefc Blieben jebod) ait§.

$)ie £>per, früher ber ©tol^ un=

fer§ STljeaterbetriebg, Batte einige

Beliebte Gräfte eingebüßt unb nicht

Doli erfefet, allerljanb SRtfjnefcf;iif

ftörte bie SRepertoirebilbung
ĉ
u=

mal in ber erften Jpälfte be§ $Mn*
terS, unb fo begab \ul) bie SDiref»

tion auf ben 3**toeg ber ©aft*
fpielerei. Margarete ©iem3 au§
Bresben ift eine phänomenale
(Sängerin unb überbie§ ben 23re§-

lauern al§ '©inheimifdje' Befon*

ber§ roert; aBer all ba$ redjtfer=

tigt nicht bie Satfacfje, bajs fiel)

ber (Spielplan Monate r)inburcr)

in ber Jpauptfaclje nach ihrer itr=

lauB^freiheit richtete. ^Tjr bre§b-

ner College ^riebrtdj Pafchfe,
ber aB fraftftro^enber SBotan
unb gemütvoller §cm§ ©adj£> ben

flogen Sloloraturprin^effinnen

ber (5iem§ eine gefährliche £011»

furren^ Bereitete, enttoidelte fid;

ebenfalls ^um SDauergaft. Qa^u

gefeilten fidj unzählige 2Tu§hüf3-
unb $nftcllung§gaftfpiele mit
ihren unbermeiblid)en (Snttäu-

fchungen. ®ura, e§> gaB faum eine

2Sod)e, in ber nicht ein h<*Ibe§

£>u£enb ©äfte auf bem Settel pa=

rabiert hätten. £>ie Unruhe icarb

fomit in Sßermaneng erflärt, unb
für gut burdjgearBeitete üfteuftu-

bierungen unb S^oöitäten Blieb

toenig Seit, ©ine mufifalifd; nicht

üble, aber textlich gar 31t inbiffe*

vente SRufiffomöbte, ,$labienne3

Abenteuer 1

Don ÜDc. bon 2Bi3fe (bie

Bei im3 djre Uraufführung hatte),

©buarb SHtnnede3 freundliche

(Spieloper 'SftobmS ©nbe', be$

wiener SBunberfnaben ©rich^orn*
golb uieblid}=finblidje Pantomime
,£)er Schneemann* unb, al3

relatib geraidjtigfte Gabe, bie

in (Sentimentalität fdjioetgenbc

9Jcärd)cnoper £umperbtnd3,
.SDie ®önig§finber' — mußten bie

©efmfudjt ber Dpernfreunbe nadj

neuen dinbrüden beliebigen.

£)a§ ffaffifdje (Sdjanjpiel be§

(StabttljeaterS fuhr bollenbS in

ben alten (Meifen. ©leid) 5U

beginn ber ©reigniffe mürbe al§

Sluriofität ©rabbeS »®on ^uan
unb ^auft' gefpielt, unb §ebbel§
,3jubith' berbient (Srmähnung,
meil bie Hauptrollen buret) ?$xau

(Santen unb (ihren ©atten) öerrn
SBauer unoemöhnlid) etnbrmfgboll

berförpert lüitrbcn. 5Iber irieber

bie ^toet ©^QfcFbcarc», noch bie

brei (Schifler=Sßerfe, bie re.'.eigt

tmtrben, fanben Sluffüfiritna/!:, bie

über ba§ genjofmte, folibe Littel»

man F)inaugreicf)teri. ©in &anbi»

bat für ba§ Sftegiefad), $err Jvrie-

bemann au^ 2Bien, burfte fein
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*ßrobefpiel »(Sgmont' ettoa§ ein*

geljenber borbereiten, al3 e§ fonft

ben einqefeffenen SRegtffeuren ber*

ftottet ift, unb ba3 SRefuttat cnt-

fprad) im großen (fangen ber eif-

rigen Söemüfmng. Sjebodfj §err
griebemann muffte lieber feines?

2öege§ giefjen, ba er offenbar ber

SMreftion Weniger Besagt rjatte

aß ber Ärtttf. Slm legten 2lbenb

ber (Spielgeit gab e§ nod) eine

tüdfjtige Sluffü^rung bon 2effing§

'Stotfjan', in ber fiaj ber trefflidje

(Sfjarafterfpieler Robert Füller
nadj öier^eljnjäfjrtger Sättgfeit

bon 23re3lau berabfdjiebete.

3m Sobetfjeater fjerrfcfjte lie-

ber bie Operette, aber bod) nicfjt

gang fo triumpf)ierenb tuie in bcn

Borjaljren. G£§ fcf)icn fogar, al£

Wollte fidfj eine Slbfefjr be§ $ubli»

fum§ bon ben fonft fo unftttifd)

geliebten Zeigen biefe§ entarteten

Ö5enre§ anfünbigen. ©efdjal; c§

bodfj §errn 2eo galt, ba^ man
feinem ,^3uppenmäbeF nacf) weni-

gen SIbenben fy3fticf), aber entfdjie»

ben ben (Stur)! bor bie £ür fe^te.

3n aller §aft mürbe nnn ©djön«
f)err§ ,©taube unb §eimat' ein=

ftubiert, ba§ urfprüngltd; für bcn

näcnften Söinter referbiert Horben
War, unb e§ erreichte rafd) bie

bier^ig 28ieberf)olungcn, bie eigent*

tidf) ba§ ,$uppenmäbeF fjätte Ija»

ben follen. £>abei War bie 2)ar-

ftettung feinestoegS be^mingehb.

Slber ber in ®iel berfünbete fai»

fertige (£ntfjufia§mu§ für ©djön»
I)err3 Sßerf wirfte bi§ nadj Bre3=
lau unb führte ifjm bie 9?eugiert»

gen in (Sparen gu. 93iörnfon3
junget 3llter§h?erf ,2Benn ber

junge 2Bein blübt', 5Roba SRobaiS

fedter ©olbateufdjera ,2>er gelb»

fjerrnljüger, SBafjrä Weitere ,$in-

ber'«®omöbie unb ©dfjntttfer§

ftierlicljeS ©tnofter-Duartett ,2lna«

tof ergaben neben einem Viertel*

bu^cnb fläglidjer parifer ©Uten-
ftücfe bon (£apu3 unb 23ataüle

bie gange bramatifa^e $lu§beute

be£ legten 2obetl;eater=3Binter3.

®urg bor £orc§fd)luf$ gefeilte fid)

noef) bie Uraufführung ber toi^i-

gen @rote§fe bon Subnrig SBauer

,2)er ®önig§truft' tjingu, bie e§ für

bie greie Öiterarifcfje Bereinigung

©onberborftellung gab.

Bon ben Seiftungen bc§ %f)alia-

tljeater§, unfrer altrenommierten

t|eatralifd)en ©emifdjttoaren»

fjanblung, fei nidjt biel gefprodjen.

Oper, Operette, SHaffifer, Wlo*

berne, Bolföftüde, (Sdfjroänfe, ^of-

fen \inben fiefj an biefem entlege-

nen Orte friebücl) gufammen. (So-

gar 3&fcu imo ®erf)cixt Haupt-
mann, bie au§ &tabt* unb ßobe«

t^eater fcljmäljlitf) berfto^en finb,

burften fief) bier in ^onfurven^
mit ber $trci)=^feiffer unb ben

^oeten beg ,28ci&en IRöfel
4

ber ®r«
bauung be§ ^ublifumS mibmen.

^)a§ ©a^aufpieltjau^, ba§ feine

te^te ©pielgeit unter ber 2)iref*

tion Bieter bura^lebte, gehörte

offiziell ber Operette, machte aber

gelegenttid) aud) einige mif?qlüctte

SWflüge in ba§ ©ebiet ber Oper.

£)er gro^'e fran^öfifa^e Slu§ftat-

tung§fd)marrn ,Quo vadis?
4

be§

§errn ^ean 9^ougue§ unb eine

gang entfettfidje Beroperung bon
,3llt=§eibelberg', bie einem ^talie*

ner namen§ ^acdjierotti auf

ba§ ©a^ulbfonto gu fe^cn ift, foll-

ten burd^ bic Seute ber ©(^aufpiel-

fiau§«Operette, unterftü^t bon

einigen toenigen künftigen Opern-

fängern, bewältigt werben. $ein
SBunber, bafj e^ babet E^alf^eur

gab.

^m näcfjften Söinter totrb ba§

©djaufpielbauS gum Fongern
ber Bereinigten Sweater gehören,

fo baß bie Sbireftion Soeroe mie-

ber inutmfcf)ränft über bie bre§«
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lauer kühnen aeBietet. ©ie teilt

ben riefigen betrieb burdj eine

reinliche ©Reibung bereinfachen.

$>em ©tabttheater bie Oper, bem
Sobetheater baS ©djauftriel, bem
Stfialtatfjeater fein gelohntes
Sßenfum, bem ©cfjaufpielhauS bie

Operette: fo lautet baS Soemefche

Programm. SBirb eS ftreng burd)-

geführt, fo fönnte eS gegenüber

bem Bisherigen £o^umaf)of}u

fidjerlich feine Vorteile ertoeifen.

9lur ber ÄuStoanbcrung ber ®laf-

fifer auS bem geräumigen ©tabt-

theater in baS intime Sobetheater

felje icl) mit einiger SöeforqniS

entgegen. OB bie alten getoichti-

gen Herren fich im fobiel enge-

ren Safjmen toohlbefinben der-
ben, baS ttrirb erft bie SßrajiS leh-

ren. $ludj ^ierBet fommt natür-

lich alles auf bie fünftlerifche ®on-
fequen^ ber Sdjeaterleitung an.

2)ireftor Soetoe, ber fidj gubem
mit neuen ftäbtifchen ©ubben-
HonSmitteln ben dürfen ftärfen

teilt, Behauptet, baft er erft je£t

in ber Sage fein toerbe, enblid)

feine Sßlärie ungehemmt -$u ber-

mtrfltd)en. 9hm: Wer leben ftnrb,

unrb fefjen.
* *

9coch Bebor biefer SRücfblid er*

fefieinen fonnte, fanb ber tejjte,

aue SKöglichfeiten offen laffenbe

©afc feine bolle Rechtfertigung.

$)ie in SBreSlau SeBenben farjen

nämlich ettoaS UeberrafcfjenbeS-

3)ie äftetjrbeit ber ©tabtberorb=
neten, bie früher mit ber £>iref=

tion Soetoe burefj bief unb bünn
gegangen mar, fie gelegentlich

aueb gegen fet)r gerechtfertigte fri»

tifme Anstellungen blinbltngS in

©chu| genommen t)attc, berfagte

i^r bteSmat plö^lich bie ©efotg-

[rhaft. £ie Anträge beS SJcagi-

ftratS (bie fid) mit ben Sßünfcfjen

ber £)ireftton beeften unb baS
nach meiner Anficht recht gefähr»

liehe 9cobum tnthielten, auch bie

Sßribattheater beS £errn 5)tref-

torS mit einer in naturalibus —
SSaffer unb (Sleftri^ität — $u lei-

ftenben ftäbtifchen ttnterftüj^ung

gu Bebenfen) — bie Einträge ber

mit ber Angelegenheit Befaßten

AuSfdjüffe, bie ^ompromi^an-
träge einiger nach bem löblichen

SDcitteltoeg ftrebenben ©tabtbäter,

furg: alle Anträge, bie überhaupt
abgelehnt fcoerben fonnten, wür-
ben prompt abgelehnt, danach
bleibt alfo ber bisherige Vertrag
ber (Btabt mit ihrem Sßädjter in

®raft. ($r mufc meiterhm baS

flaffifche ©djaufpiel im ©tobt»
tfjeater pflegen, barf baS (bon ihm
bereits gepachtete!) ©chaufpiel-

hauS nicht in ^adjt nehmen, er-

hält feine erhöhte (Subvention,

toeber für baS ©tabt-, noch für
feine ^ribattfjeater. £>ie Sach-
lage berttridelt fich burch eine feit

Monaten anbauernbe Sfranfheit

beS SötreftorS, bie ihn fynbtxt,

mit ber ihm fon[t eigenen biplo*

matifdjen ©efehteflichfeit allen

©chmierigfeiten m begegnen» ^ft
er erft lieber gefunb, fo mirb fieb

mahrfcheinlich balb erfcoeifen, baß
er gegenüber ber ©tabt bie Geit-

aus ftärfere ©teHung bettet.

Seicht möglich, bafj er feine orei

Sßribatbüfjnen an Vertrauens-
männer abgibt unb fo in 2öirf-

lidjfeit baS Monopol behält, toäh-

renb er fich offiziell ouf baS
^tabttheater befdjränft. SDann
mirb er enttoeber bon ber (Stobt

ben bollen ©rfa£ beS fer)r be-

trächtlichen SDefi^itS (bei Ober
unb ©chaufpiel!) berlangen ober
ben fünftlerifchen ©tanb biefer

SBüfjne fotoett h^rabbrüefen, bis

er ungefähr auf feine Soften
fommt. Aber baS ?propheten-

hanbtoerf ift unbanfbar. 2)aber

toieberhole ich lieber: 28er leben

tOtrb, tOtrb fehen. Erich Freund
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auffüfjr.: Srabition? Suftfp. b. @t($Sommerf&eafet
Ser Verlag be3 Seutfchen £fiea- or f

.

r ~ .
f . ,,

ter-$tbre&Bua>3, ba§ Befanntli<$ bom ^lah fe '
Slebcrmoui,

Sßanber. keltere SBerfe: Rur ein

Sraum, (Stein unter (Steinen,

Seutfdjen SBüfjnenoerein gum erften

%Ral in biefem 3a^re IjerauägegeBen

Wirb unb [ajon gu beginn ber ©piel«
geil erlernt, erfurf)t alle ßeiter bon
©ommerbü§nen, bie Bei ber SBerfen»

bung ber Fragebogen überfein fein

fottten (inäbefonbere aud) grcilidjt-

büfjnen), ferner aud; bie Seiter bon
gaftierenben Gnfembleg, Rezitatoren,

ehemalige unb gaftierenbe Sühnen

©djöne ©alatfje, SDHfabo.

93aben-93aben, ©täbt. #urtf)., Str.
©iegfr. ^eingel (im 4. 3.)' ©igent:
©tabt. ©pielg. 1. 7.—81. 8. tagt,

aufjer Sien§tag u. Sonnerätag. Rur
Operette. (Sigene§ Ord). 25 SR.

Reg.: Sir. Jpeingel, grang gelij,

Sßalter ®ortfj; $apellm.: £>an§

©eifrig, gelij ©table; $8ur.: granj
tingar. Rob.: Robelgigeuner,

_ , bübnenmitalteber ^IlieBdjen. fettere SB.: Sujem

bie für bie nädffte ©ptelgeit nod)

fünftler, foroie

fein angenommen Söiener Slut, SRufitantenmäbel,

Ijaben, um Mitteilung an bie Re
S§eater-5lbrej3bud)e3

Sollarpringeffin, ©d)üj3enliefel, Bat

baftion be8 verträum.

Oefterljelb & (So., «erlin SB. 15.
*

Wernburg, SSütoriatt)., Sir. grtfc

Urban, (Sigent. OTenborf=©d)öne

Str.

Ottenburg, ReueS Opercttentfj., Werfer Brauerei, ©pielg. 14. 5. Bis

Rolf (im 2. 3a^r), ©igen
tümer: 93. ®ötter. ©pielgeit 7. 5.

bi§ 10. 9. (bor ber geit gefdjtoffen

wegen

12. 9., tagt, ©djau- u. Suftfp., Haff,

©djaufp., Optte. 93ernB. $urf. 45
SR. Reg.: Sir. Urban, §etnr.

fd)ledjten

'

' ^f^oftSgangSj, 3™f™> ^ouI $oIf ©imolt,

täglid) aufcer Sflontag unb ©onn
abenb. Rur Operetten. Ordjefter:

Re

®arl SBancrtjü; ®apetlm.: §ann8
©alger; 93ur.: Rolf ©unolt.
Rob.: 3m SHuBfeffef, Rifette, Sftuft©tabtfapette (32 2Ruftfer). v„- , - ,

giffeure: Sir. Rolf, R. Rubolfi; fantemnäbel, ©irene, UnfterBl.

S?apellmeifter: 211B. ©a&riei, Graft 2umP' ®euW e ©«fanne, SBafjrfjettS

<PolIini; Bureaudjef: 6. Rolf.

Robitäten: JpimmelBett, dufter
toeiBer,?ßuppenmäbel. Pleitere SBerfe:

munb, eltenbummler, Sßoln. 23irt

fdjaft, Taifun, ©laube u. Heimat,
©retten, SRadjt ber

Öuftiger ^rieg, Boccaccio, Rad)t in Hoffnung auf ©egen.
ginftemiS,

Weitere 20.:

5Senebig. ©trom, Seil, 9llt-£eibelBerg, Rofen

93aben (©a^meia), Jhtrfy, Sir. tnontag, 3apfenftrei<5, Räuber,

3lbolf ©teinbert (im 1

Safino-©ef. ©pielj. 31 . 5. Bi

(Sigent. StaBale unb Siebe.

t§ 30. 9., «Btelefelb, ©ommertlj., Sir. ^r.

tagt, au^er SienStag unb Sönnern- .^aijer, jugl. Str. b. ©t. Sorft (tm

tag. ©o^au u. Suftfp., Operette. 1. 3.), Gigent. 93rtnd§off. ©pielj.

&urordj. 24 3«. — Reg. Sir. ©tein 4. 6, 17. 9. tägl. ©a^au- u. ßuftfp.,

Bert, SBruno ©i^grün, Sarlo galt, JHaffiftH ©a^aufp., Optte. ©täbt.

Subto. SBaßua^; ^apeßm.: Sir.
©teinbert,

Ordj. Reg.: Sir. fatfer, (Sari

Äug. ©iegmunb.
3emnt^; 93ur.: $au, grtebr. toBronn, Surt ßufa,

Rob.: 3nt

^luBfeffel, Sunfle ?ßunft, §err unb Sr. SSefu<f>.

Otto 9^eurer-Gt$robt; ßapefltn.:

Stener, ©lauBe unb §eimat. Ur
Rob.: ®eufdje ©u

fanne, Seutnant ber Referbe, ®tne
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tolle ©adjc, $rone u. geffel, SSadj» 2116. Änabe (im 21. 3.), Gigent.:

u. ©d&liefcgefeEfdjaft, ©ommerfbuf, felbft. ©biel^. 4. 6.—20. 8. 5mal
^olnifcfie SSirtfd) Weitere SS.: toöajentl. D^tte. u. Ober. $ab. b.

©roMtabtluft, smabame ©an§«©ene, 3nf.-*Rgt. 148, 25

Ratofenftreitf), Jpeimat ©lücf im al-

SSinfel, glotte SSeiber, ©cf)

garin

Sulian $martini-Safcf), föid).

ben; ShibeEm.: <Kicf). gritfcfj; Sur.:

911fr. 9?emf)olb.

Sorfum, Shirtb., Sir. Otto ©tei» ©ufanne,
nert, Sir. b. SSilbelmtlj. SB« fcfjönfte

Sa§
grau,

erfte

Stfob.: Steufäje

SSeib, Sie
üftufifantenmäbel.

Ijelm§f)aben (im 1. 3-)' Gigent. Sr. keltere SS.: SSalgertraum, ©efd)ie

©(^rnibt. ©piel^ 27. 6.-3. 9. täal. bene grau, Scr fibele Sauer.
©db
©tabtord)

u. ßuftfr Dbtte ©Itlbet (Fortsetzung folgt* Die noch nicht zurück-

Sieg SDit* ©tCtltCtt gesandten Fragebojen werden baldigst erbeten

)

Grttnn £af)n, ©L Sünetiger, Surt
Sorn;
hieben

$abeEm SSiEb Seiber
9?ob.: $olnifa;e SSirt

©laube u. ßeimatferjaft, Saifi

Sftufifantenmäbel. Slettere SS
geunerbaron, glebermauä.

Sremen, Sibolitb., Str. 2. 2t

Liste der Sommerbühnen
(Fortsetzung)

Grgänjung: Sarfingfjaufen (Sei§
ter) Shirifj. Korbfeebab Sorfum,

lÄfoarej (tm 6. 3.), Gtgent felbft

©biet*. 1. 5.—1. 9. täql. 9?ur Dbtt
Gig. Ord). 30 2R
mau. SRolanb

Steg G. SB In

SKittet; ®abeEm
^aut §eEer, Gmil ^ibbing; Sur

Sir. Otto ©teinert, jugl. Sir. b.

SSilfjelmtf). SSilfjelmSbaben.

GeEe, Uniontf)., Str. Grnft lie-
ber, gttgl. Sir. b. SJHttelbetttftfjen

©täbtebuubtfj. — Gfjemnifc, Gen*
traltl;. it. Xljaliatfj., ©ommerfpid-

»baut
ne, ßetttnant§Iiebdj

$ob.: ®eufdje ©uf
gett b. berein. <Stabtt^.

mäbel keltere SS

SCRuftfanten-

©lotfen bon

El).,

©efamrgaftfbiele.

©ommerfbiel^eit

GornebiEc, Stfrifaretfe, SSalbmeifter

Sre§ ßiebtd)3 GtabI

unb
GonaertfjauS,

Sir.

Sir.

b.

Sötten,
Saum,

Sir Seffau. Stibolitf)., Sir. $arl fflüfc

©ruft
ShriftaEbatafttf).

r

anbelt (im 20. 3.), Gigent.: [am, 5119L Sir. b. <Stabtt^. Siclifc.
©btel^

Suftfb., Optt Äff
5 30 8 täal Gulm, berbunben mit Gulmfee,

Garl
9?eg

©ig. DrJ). 30 ©ommertfj., Sir. £ugo SSalb.
©eorg Ggcr; <iabeEm

9flaj D^renft
appau§ ; Gurt SuEe; 33ur.: ßcob. Sauer.

rin S^ettftabt, ©ommert^., S)ir.

9? ob borgen
Ictn.toieber Iuftif, SDer gelbe ^ßrin-*, 3un9

§eibelberg, WleqexZ, Summelftuben- $ir. Gruft Saum, jugl. 'Sir! b.

®abog, Äurt^., 2)ir. G. g. $efd;-

3)cffau, ^riftaEpalafttl).,

ten, ©ri-©ri, SSalbmeift

SS

Vettere

3unctfern

i\ ©iam^
bietro, 5Rar 9(ftarr, 5Warie SSenbt

Seutnant^Uebcfi
©ommert^. im Gongert^auö Göthen.

ftift, ®ie £efe ©äff

SJctmoIb, Gmil Sccfer,

jugl. ©tr. b. JBolfSt^. äömgS^ütte.
Wilsberg (Reffen), Solf^fbiele

Sromberg, Gftjftumt^., S)ir. Gb. auf ber Sergfefte, Sir. S. §. §ot
©djulj (im 30. 3.), Gigeut

©pich. 25. 5 3

SRtttro.

©djaufb
14.

©d)
Dbtt

9. täql

it. öuftfb

felbft tenrot^.

aufeer 2)ir. G. ©anbt.
SDorbat, ©ommertt).,

«äff
Drcfi

©rafenmert^.
Srad^enburg

Sre^ben, Gentral-

Soebmfe Seo öuberma

3nf.-^gt. t^eater, ©ommerfbielgeit. IRcfibenj-

Sab
Sir.

'v/'i ' r , r u'"
SRemfj. ßuebedf, Gonr. t^eater, ©ommerfbiel^eit.

$aul Sür^etm, ©ommerfeftfbiele,

©a^ubert; ^abeEm.: Jperrmann b. $Rofa 3Raa§. Sürrenberg, $gl.

b. Sobenmü^Ic; Sur.: öerrmann ©olbab, ^urtl)., Sir. §ugo ^nabpe.
$tfemann 5Rob Summelftuben Gängen a. S. — Gifenad^, Stiboli

ten, 9flet)er§, Ser fa^arfe 3unfer, t^eater, Sir. 3ofef Slleftra. Gl

galfa)fbieler, ^otnifdje SSirtfa^aft

^at^erg Operettentb
berfelb (Dberette). Sab Gilfen,

Sir gürftl. fie^e Jameln. Sab
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©Ifter, fturt$., $ir, Däcar Sßill.

Sab <5m*, Äurt$., ©ir. §ermann J5U^ttQrtVCrfrteP
©teingötter, $ugl. S)ir. b. Slurt

Sftauljeim u. b. Serein. ©tubtt

©iefjen-Sftarburg. Gndjenreut!)

(Sägern), berb. m. 8gt. Sab ©te
©rfurt, Stuenfetfcrtlj., 2)ir.

©ffen, ßoloffeumtlj.,

Dleue OC&erke
SD'2Innim§io arbeitet gegenwärtig

an einer Sragöbie, bic für ©uganne
S)e§pre3, Mannte t)arifer

Ben. - @rfurt, Huenfettcri*., «Dir. £^"<a Ä V* ö"«a"ne

c* © rtTT — (Jffpn (TnTn?fpnm+f»
®e§pre3, bte belannte partfer

jährig.

glenäburg, ©ommertfj.,

Siibtoig ©pannutfj-Sobenftebt.

Sab glinäberg, $ir. ©enff«©eorgi.

cc^ir
,§eiltge ©ebaftian',

füfjtt.

audj S)ie

granfenljaufen (Xpr.), $)ir.

3uliu§ Sßerner (berbunben m. ©on
belaufen). grantfurt a. SR.

Mjt' m frangöfifa;er ©praaje ge

fajrieben.

$ireftor ßabar fjat bie bieraftige

®omöbte ,2>a3 ©nabenbilb' bon 3)r.

SRubolf Sri£, einem jungen tiroler

Socfen$eim, granlfurter ©ommer= }"l £r

tljeater., SDir. gelij Jpaufer, gitgl.

®ir. b. 9tfjein«2Kain=Serbanb3tf).
*

granffurt a. D., ©ommertlj.

ba§ ttnener $Raimunb«£fjeater er

luorben. SDa§ ©türf gelangt in bie

engere Sßafjl jener SDramen, bie für

SranaenSbab,' Äurt$., 2>tr. SBert^ib * c" l™ Sabr
§

gu(berge

ftolf, aufll. 2>ir. b. Letten SBiener
1cnben ««munb-^Tei» tn Setrac^t

Süfjne, SSien. greienmalbe

(Ober), Shtrtlj., $)tr. £>eina Ser

fommen.
SRubolf Surgfjaller3 3)rama

Wer.- greubenftabt [®^mxh to.) t
Ä^" e< *«*e bon ber ©iteftion

$urtlj., S)tr. £an8 Robert.
griebridjroba, 2>ir. ^ermann SRu

bo\p% gitgL 3)ir. b. ©tabttlj. ©i[e

be§

anr

greilid)ttfjeater3 Jpertenftein

Uraufführung angenommen.

naef).

S)a3 SSerf (oll nodj in ber laufen

SuftaV ©ommert?.; s5K ?
en sWf j

lir ^^ftellung ge

Jperrmann. — Sü^en i. Allgäu, ®ir.

§an§ ©emeier.
©engenbadj i. ©äjluarato., ©am*

mertf). — ©era (9^eufj), ^eftbenat^./

langen unb gioar mit (Srifa bon

©munben, ©aifon

Söagner (bi§(jer am Surgt^eater) in

ber Xitelrolle.

.SWacbet^' §ei^t eine Oper in

einem 3lft, bie ber früfjere SKufif

tratet, 2)ir:§an§ Staar, augl. itr. "fe"nt ber ©reSbener ^ao;ria;ten

b. Sanbeätl). Sina a. ©onau. £)r. §ugo ©affner, foeben bollenbet

©ö^ren a^ügen, ©ir.' 9J?aj ®e(rfe. 5
öt

" ^"j^ ¥j ^P«" 1^?!'
©örlit, SBi^elmt^., 3Mt. Äarl bem ©^a!efpeare§ gletcf)lautenbe£

Ärttg u. griebria; ©immer/ a«9^ ft2?
Tl,
5
bc

v
Sl

Icfl
l

ift

©tr. b. ©tabtt^. 9^eid)enberg i. 5B.

©o§lar a. ©ornmert^.

3Jcaj SDautI;enbe^, ber Scrfaffer

ber ,©pielereicn einer ^aiferin' ^at

©rafenlüert^i Bei ftonnef, berb. m. eit
J ?

eu
f
8
.
b
J
döf

f̂
®raTn

5L
b
°I

X^eater ©rad^enburg: fRljein. geft

fpiele, SDir. ßubra. $iorforc§fi, augl.

2)ir. b. ^urt^. Honnef u. ^euena^r,

enbet, baS ben £itet ,©er ©rad^e

©rauli* fü$it.

51m 12. Sluguft mirb IRi^orb gaß,

b. ©tabttt). Samberg. - ©raubeha! ^J^S^^Ä^
Slaifer - SBilfjelm - ©oinmert^. rotener Slpottot^eater

Gras,- Drtfjeum, ©ommerfpielaeit. L
rÜeAÄSi^Ä

fetner

®en

^urt^.,

Sab ©runb ' u §ar3 , fuBbent! Sert faben ©rünbaum unb «eifert

©ir. Sruno §ain (S^eue gefd)rieben. ©te 5fteuf)eit Reifet:

freie Sü^ne). — ©üterMolj K Siele

felb, berb.

©djneiber.

Semgo, ©ir. ©ebr.

gelbe $arpfen'.

^Fortsetzung- foljft. Ergänzungen und
Berichtigungen erbeten)

elm grtefer unb 2oui§ Xauf
aben ein breiaftige§ Dperet

tenlibretto, ,%tx galante (Seemann*,

fertiggefteßt, 5« n>elä)em Sercji
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(StyÖTt) bie Sttufif gefdjrteBen ljat. fajnetfaug Berlin-2ßten, ©iitolter

$)te Operette rourbe bon einer Sftero« SKorbb ©t
Dörfer $)ireftion erroorBen unb 21. 7. SigBb Sa £oudj
toirb im £erBft jur Sluffüfjrung ge* bore, Operette. ©efana,§te$te

lanaen. '

©teffan. Mncften, ftünftlert

£Bemi

langen.

3ean ©ilBert fommt in nädjfter

3eit mit jlüet neuen Operetten J)er=

au§:

«münden, SHfnftlertl)

Söieaanb

bie eine, ,$)er ^ßrinaregent', greilidjtBüf)

SDrama. Wox\
SKatig

f r e m b

SlrfebBafdj

(^cyt bon £an§ Sorften), erlebt 2ln=

fang 5luguft im SftürnBerger 2lpollo-

tl)eater, bte anbre, ,$)ie moberne ÖcBcn'8 (,©fonm*j
©ba' (£ejt bon Dfonfohröft), gu Burg, ©bentfjeater

©prägen
©ajiff&rudfj

$>rama, foeterS

be*

Baron(SaifonBeginn im Berliner fteuen ©
Operettentheater iljre Uraufführung, £ejt bon S. 3IItieri

Banina
Borg

Sftabame <5an§ ©ene', baä öuft= $>onnino, Seatro 9ttunicipale

Dp

fpiel bon ©arbou, ift bon UmBerto Benelli n Matellaccio

©torbano $u einer Oper umgeft>an= 3)rama. ©ebt(f)t in bier Elften

belt roorben. 3>ie erfte Aufführung 9ftaitanb, Sirico,

wirb mit Stna Sabalieri in bcr Sfte-

tropolitan=0pcr ftattfinben.

linnaötnen
©eorg §ermann: £)er Sßüftling

ober bie Sfteife nad) Breslau. Ber-
lin, Berliner (V. D. B.)

^orfij §olm: §unb§tage. Mffel-
borf, ©djaufpielt).

Seiebba unb
Sraberfi: (Sbera. $)rama
lanb, goffati.

2orb Smnfanb,
Berge.

Zintona

ERai

OJötter bom
Ortentalifdje $$antaf

Öonbon, £abmarfet %
Sa« $ie Büai ber

bora SJtyrljologifdje *ßfj°n ta

einem TO. $ari§, Sreilidjtt

in

fceinr. gigenftein: Europa (ad)t.
^«ne8-la-Soquette

Berlin, 9?eue£ Scrjaufpielt). (A. f.A.)
STrtur SanbäBerger: $)a3 SHnb

mit ben bier füttern. Berlin,

^efiben^Slj. (Eugen Willoner).
Äug. SemBadfj: ©amfon, $)rama.

fcüfjäborf, ©djaufpielfj.

dmma Ore^b,: Goeur 5lf*. Berlin,

Berliner £fj.

erm. SReidjenBadj: Unter bem
fcert, ©(^aufpiel. Berlin, Ber-

U. ©iorb
$)rama in b

SR
3 ff

©iBeria. ÖtyrtfdjeS

Elten. £ert bon
BearBeitet

*Bari3, Opera
bon

ftemmerb unb S« elf

e geucrproBe. ßonbon
sJJJa§cagni: SfaBeau. BäenoS

5Mire3, ©olif

9J£oreau: Seieft V
fcfteS (Sdjaufpiel. ^loren^

liner

8tibeamu§: SDer falfä^e Sßrina,

^Dreiaftigeg 9^är(henber§fpiel. granf-
furt, ^omöbienhauS (Harmonie).

Uraufführungen
bon b e m t

f
d) e n Serfen

(Silmebel: S)er §ar

liteamo.

Stugg
Oper,
munalr.

B.

ro: $)ei

Gorregg
©d)ioanengefang
^eatro (£om

©olbani

30. 6.

3)rama in br

Olympia.
. Banben

<ßari§, Gomeb

L'Ital

?tften.

rossa.
Sflailanb.

Cher mnitre

\u 21. ftolloben. ßanb^Berg a. b.

Waldemar Müller - Eberhart:
18. 7. ©. ©d)ö^Ier - ^erafini: Bühnen-Not, Beitrag zur Entwick-

©onnenfa^eind^en, Bierafttge§ lung der dramatischen Schreibform
©djaufpjel. S)ÜrrenBerg, ^urt^. und damit des Dramas selbst. Berlin,

(Berl. Theater^Verlag.)
29. ©a^roebler: 3m 9?a$t

Berliner Theater-Verla? G. m. b. H.

©in fer)r Btauc^Barer ©ebanle,
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ben Sefer bon £Ijeaterftüden burdj SB. £urfein3ft): 3ri|i aftaffarty.

bidjterifd)e ©inHeibuna unb @r SBerl. SB. 35, (£ugen SBiHoncr.

Weiterung ber fonft meift furjen SRe- @. SBitfotoSfi: 2Iu3 ©djifferä

gieBemerfungen in «Situation unb SBerfftatt. ©eine bramatifdjen Richte

Stimmung einzuführen unb feft^u- nnb 93rucf)ftüde. £p%., 9Rar, §effe§

fjalten. SBebingung toäre natürlid), Sßerl. 361 m. 2,

baß biefeä nobelliftifdje Söeitoerf

nid^t übertoudjert, lute bie§ Mütter
(Sberljart ja felbft forbert. 2Iudj.barm

£>rarnen
(£. (5. 93ebren§: Set Taumel

pflichte irf» ifjm bei, bafe biefe neue Bedjer. %\t £ragöbie eine§ SRäb

2Irt (bie übrigen^ teiltüeife fdjon, cfien§ ©efeltfd)aft3br

Befonberä bon ©fyaiu, berfudjt toor- ®Iiefortfj, 39ud)t). 106 ©
ben ift) für SDarftefler unb IRe D. ©oett*®uftab Seo

SR. 2.

Xbwnm
giffeure bon SSorteil fein bürfte, bie, SiftfenBartlj. £iffibenten«®omöbie

au§ Langel an ^Ijantafie ober ~
~

Qext, nidjt imftanbe finb, biefe (£r=

gän^ungen felbft borfluneljmen. 3U " toitten

nädjft freilid^ hnrb fidj toafjrfdjein- 56

3 51. Sb^., Xenten-SSer. 93

ßutfe (Emiein: Um beS ©laubenS
djattfb Sb*., 21. ©traudj

m. 2

Iidj gerabe ber, bem bie Neuerung (Sffig: SurdjtloS unb treu,

am meiften nüfcen fönnte, ber ^ßro=» 3)rama in " ~ *
m

'
"

btnjprattifer, bagegen mehren.

SDie übertriebenen Hoffnungen,
f

5 21. 33erl., $aut (£af

SR. 2,50138

(£. 81. ©örner: ©in glütflidj

bie ber SSerfaffer an biefe Reform gamiltenbater. Suftfb. in 3 21. SRit

beS SBeitoerfä, an biefe Ausfüllung Bioar. SSorm. Spj., SftectamS Unib.«

ber Suft groifd)en ben Qtihn in <8iBl. 5309. 87 ©. 20 ^ßfq

Be^ug auf bie Jnboleng ber Sefer ©. § £)cr

fnüpft, teile aüerbingd nid)t,

ftling ober

bie ^eife nadj 99re3lau. Suftfb

unb ben feinern Sefer bürfte biefe 2 2(. 93erl., gteifdjel & So
etroa§ bulgäre Unterftüfcung feiner ftörmann traren

^antafie eljer ärgern. Aber aud) ®önig§finber. SRärd)enfom

90 ©.
amei

n e.

gruetfel^aft, ob biefe (Snt= 9ßox\p. u. 5 21. ©trauB., 3. ©ingba3
toidlung ber bramatifdjen ©d)reib= SR. 2

form iütrflid^ eine (Entltridlung be3 bon £>o(tei: Seonore. ©djaufp
2)rama3 felbft mit fiO) führen

fönnte. §öd)ften3 mürbe bod) biefe «öibl. 5293
®ef. in 3 21. SbA., $Reclam§ Unib

^ommentierung ber 3)ia^tung burä? D Stritte 2Inna SarentB
i^ren ©a^öpfer SRi^berftänbniffen s^rarna. S3ert., Sofj. ©affenBa^. 110

ber 2tuffaffung borbeugen. ©. SR. 1,50.

3. g. So^mann: Marino galieri.Felix Tischbein

*** X^catcrteufel. Berlin, SSerl

b. Suftigcn SBL 3». 1,50.

<p. 33a§r: X^eater Vornan. Serl.,

©. Sifc^er. 1,

£rag 5 21. 5)rc8b. f Karl ifteifj

ner. SW. 2

(fngaffements
§. b. Hohenegg: Dperettenfönige. Berlin (X^eater be§ SBeftenS)

Vornan. SBerl., §erm. Saue.

^oljer: SBaljrtjeitäernft unb S3ellebuet§

^Hubolf S3erg, ®apettm

®9
©tettin

f>erg, ^a^ellm.,

ba3 ©I;afefbeare-^5roBlem. SDrei

2luffä^c. §eibeIB., SBeifcfdje Unib.

93u^. 44 ©., SR. 1,—.

©, See: ©^afefpeare unb bie mo=
berne Sü^ne. Wlünä)., SB. 3ot^

^aa^f. 38 ©. SR. ,90.

^ß. ^rebe: ®arl ©a^eibemantel. Seopolb J e6

©tettin ©t., 1911/13.

(©a^illert^.): §ilbe Sa^toife b.

Dürnberg, gnt. X^.

^amBurg (©t.): ©lifaBetfj SBagner

b. ^ofen, ©t., aB 1912.

(Sßolfäfd^aufp. ©ommer 1911):

Seitunq),(fünft!

SDre^b., Äarl ^eiftner. (Hairc SBeffer, ®uft. Su^tenBira^
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Anna u. ®eorg ginner b. Hamburg fyofyextZ ftunftintereffe — fo ent-

<St., Robert görfter, Anna ©örling fd^tcb ba& ®ammergericht in einem
b. (Slberfelb, $aul ©eitler, (£lif. ^ßroje^ gegen $ommiffion3rat
$örner=£>ofmann b. §amburg (St., S8ufc§. Ilm ba§ ^erfonal auch flu

©rnft Strambff, Anna ^orban e iner 8 e^ 8U befdjäftigen, toährenb
$ömg§berg (St., S^onrab Saffen, meldjer in SBerlin unb Hamburg
SBernf). 9?eichenbach, Dr. Arthur feine SBorfteHungen ftattfanben,

©afljeim (Dramaturg), Jjriebr. fyatte ber ©e[cf)äft§füf)rer be£ ßirhtf
3e(ntf b. Berlin, S8erl. Dl> &ufdj mit bem 93efi^er ber QentvaU
äftannheim (§oftf).): 3ane greunb, fyatie in (Stettin bereinbart, baf$ im

bert. big 1915. Aöril mtb 2)iai S3orfteltungen im
(Stettin (St.): A. (Scfjeller (feriöfer ?}

irfu§ ber Qentralhatlc ftattfin-

33afj). beu f&IT'a:. $i;r bie Söeleucrjtung3-

(Strapitrg: ÜJJiaj £ofmüller (£el- anläge unb bie baulichen Arbeiten
bentenor) 1911/16. luaren eüua 30CC0 9D?arf aufgeraen-

SßieSbaben (§oft^.): Sitty §ac3 bct iwröen. ei ben SSer^anblungen

fAltiftin). mar erwähnt hxnbcn, bafj ber ginul
3üricfj ((Stabttljeater): £ubhng ettoa alte ein ober atoei 3a^re nach

jigfte (Sdjuljatjr be§ (Stemmen
$onferbatorium§ ber äftnfif Ber-
lin mürbe mit einer SReibe bon 15

öffentlichen $rüfimg§=Aufführungen
befcfjloffen. Da§ (Sfernfdje ®onfer=
batorutm tmtrbe in biefem (Schuljahr

bon 1319 (Schülern befucrjt, barunter

biete au3 ben fernften ßänbern, toie

Üftorbamerifa, ©uatelama, HRerjfo,

GHjile, Sirgentinten, ßaplarti, G^ina,

3<Jban unb Auftralien. (S§ ttmren

127 2ef)rer tätig, e§ fanben 33

Uebung^borträge (im (Saale be3

$onferbatorium§), 14 öffentliche

Aufführungen im 33eethobenfaal —
jum Seil unter 9#ithrirfimg be§

©djülerorcrjeftera — 5 öffentliche

Aufführungen ber Ofcernfcfjule unb
eine bramatifcrje Aufführung ber

©chaufbielfchule im S^euen (Sdjau-

fbielfjau§ unb 5 öffentliche Attffüb*

rungen ber Unter- unb (Hementar*

flaffen im (Saale be§ ®onferbato-

rtum§ ^iatt ©ine grofce Anzahl bon

©chüterinnen unb (Scplern erhielt

auf ©runb ihrer fünftlerifdjen

Seiftungen GSngagement§ an erften

kühnen be§ '^n- 11110 Au3Ianbe3
(Ober unb (Schaufbiel).

ftaafe 1911/13.

Da3 foeben heeubcte einunbfech»

(Stettin fommen follte, ein Vertrag
auf mehrere 3af)re mar aber nicht

abgt'fcf)i«;ffcn mit ben. Unter biefen

Umftänben nal;m bie SBehörbe an,

bafc e£ fich um einen ©emerbebetrieb
im Umherziehen han°te

' °?>ne bafy

bon §>errn 23ufch ein ©emerbefcTjein

fletöft Horben bjar. SlommiffionSrat

iöufch behauptete bagegen, er fyabt

bie Abficht gehabt, in (Stettin ftän-

big Qirfu§borftelIungen bon höhe-
rem Sitnftintereffe bax$nbictexi. S)ie

Straffammer berurteilte gerrn
S3ufdj trot^bem einer ©elbftrafe,

meil er ohne ööfung einc§ ©eroerbe-

fcf)ein§ Qirfnööorfteltungen ohne

Inngen bon fyöfyexem Sunftintereffe.

^ic 9lebifion be§ Angeflagten nuirbe

bom ^ammergericht al§ unbegrünbet
^urücfgemiefen, ba bie SSorentfchei-

bnng ohne ^echt^irrtum ergangen

fei. ©inroanbäfrei fei feftgeftellt,

bafc ^ommiffion^rat Sufch in (Stet-

tin feine gewerbliche ^iebertaffnng
gehabt fycibe, bie 3entTalfteIfe fet

bielmehr nur auf einige Söocrjen ge-

mietet roorben. Ohne 9?ec^t§irrtum

fei berneint morben, bag e§ fich um
Darbietungen bon ^ö^erem ^unft-
intereffe hobelte; an unb für fiä)

fönnten gmar auch bantomimifche

Darbietungen bon h^heTem Äunft-

intereffe fem, e9 genüge aber für bie
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gen ohne IjöljeTeä Shmffintereffe gc-

roefen feien.

JRufrufe
%ex Vertag be§ ,£eutfchen §öü§-

nenfpielplanä', CefterfjelD & So.,

Berlin SS 15, ber bie £>erau£gabe

mit Unterftü^ung bc§ 2)eutfchen

Vühnutrerctnä feit bem beginn be§

je^igen Jahrgangs übernommen
unb Wefeutlich umgeftaltet fyat,

richtet cm afte 3uiereffenten ba§ @r-

fneben, ihm etwaige SSorferläge gu

Wenberungen, Erweiterungen unb
9?euctmiaeu möglich): noch im Saufe
bc3 @ommcr3 gu unterbreiten, ba«

mit bieje fajon für ben mit bem ©ep«
temberheft beginnenben Jahrgang
berücffidjttgt Werben tonnen. 3n§-
befonbere märe e£ aud) erwünfd)t,

gu erfahren, ob für ba3 am ©cfjluß

be§ g^^Ö^Ö^ erfdjeinenbe [fte-

gifter, ba3 jetjt gum erjten 9ftal bor-

bereitet Wirb, SÖihifcrje unb Vor-
fcfjläge borliegen, bie ben praftifajen

Sßert biefe§ SRegifterbanbeä gu heben
geeignet finb. gür bie einzelnen

5)lonat§lieferungen märe bie wün=
fd;en§merte abfolute Voüftänbigfcit

be§ Materials gu erreichen, wenn
alfe Serleger fich entfdjlöffen, bei
s
2lbfrf)Iuf$ bon 5Iuffü(;rung§berträgen
ben ^eaterleitern bie binbenbe
Vertragliche Verpflichtung aufguer-
legen, bafj fie ihre Hufführungen
im ,SDeutfcf|en Vühnenfpielplan'
Deröffentltcrjen. Üftur fo erhält biefe

für ben Vüfjnenbertrieb bewährte
3nftitution ben Gharafter einer

SentralfteKe, bie fich gerabe im 3n-
tereffe be§ Vühnenbertriebä ohne
ßweifel afö aufjerorbentlich einfluß-

reich unb nüfclicfj erWeifen mürbe.

$a<h bem Vefcfjluffe be§ farl§-

baber ©tabtberorbnetentotfegtumS

fchreibt ber ©tabtrat bie Verpach-
tung be§ ®arl§baber <5tabttf)eatex$

für bie 3eit bom Sßalmfonntag 1912
bi§ ebenbahin 1915 au§. £a§ ®ar!3»
baber ©tabttljeater mirb feit gwet

Sahren ganzjährig geführt; in ber

©ommerfpielgeit ha&en täglich, in

ber Sßmterfpieljeit wöchentlich vier-

mal Vorftetfungen ftatigufinben. Sluf
Verlangen beä gtabixateZ ift bie

Sßinterfpielgeit nach Vebarf auch
früher gu jd»lte^en. 2)ie sßadjtange-
bote finb m gum 15. Huguft biefeS
Safjrcä beim ©tabtrate einguretdjen,
Wo auch bie näheren ^ßachtbebingniffe
gu erfahren finb.

£)te SDtreffion be3 &tabüfyatex$
in Vitfach (Kärnten) ift neu auSge-
fchrieben Worben.
Um ba3 Stieler ©tabttfjeater

haben fich gegen 25 Herren bewor-
ben. $)abon foHen nach *>en bishe-
rigen Verfjanblungen ernftlia; al£
^Sacfjtbewerber in grage fommen:
SDircftor £ange-£ilbe§heim, Dber-
fpielleiter $)r. (Sari §eine«granf-
furt a. 93?., ©ireftor (£. £äuf|Ier
bom ©tabttfjeater in 2Iug§burg, 2)i-

refior Vecf in Vonn, SMreftor
Vrucffdf) (gemeint ift WoF»l ®ammer-
fänger Vrucfö, ber 2)ireftor beä
We%ex ©tabttheatcrä), öofrat fRi-

charbg in §alle a. Dberregiffeur
^irch in granffurt a. SDc., SDirettor

Hloing Horn fiuifentheater in Ver-
lin, S)ire!tor ^>agin bon ber ^)agin-

Dper in Verlin (ber jeboch Sofort
feftfteüt, er habe fich nicht beworben
unb beabfichtige auch nicht bie Heber-
nahnte ber 2)treftion), unb 2)irettor

$efter=$ro§ft) in STrefelb. 5Die ®nt-
fcheibung über bie $anbibaten bürfte
Don ben (Stabtfotlegien fchon tm
Huguft getroffen Werben. Obwohl
ba§ &.fyatex mit ber Verpachtung
oom 1. Suli 1912 ab aufhört, ein

ftäbtifdjer Vetrieb gu fein, ift ben
Vieler 9c. 9cachr. gufolge ber gort=
beftanb ber Sheaterfommiffion min-
beftenä in einer ©tärfe bon fünf
TOtgliebern geplant, benen ber

fünftige Pächter eine Soge ober

^ßlä£e nach ihrer Sßar)I gur Verfü-
gung gu ftetlen h°t/ "no bie auch

ba§ IRecfit beanfprudjen, ben groben
beiguWohnen. Slucf) bie greiloae für
bie SRagiftrat^mitglieber foff be-

gehen bleiben.

3n £)re£ben«9?eitftabt BeaBftccjttgen

^ntereffenten, um ba§ je^ige ©chau-
fpielhaug lünftig al§ Xheater über-

haupt gu erhalten, bie ©rünbung
einer ^önig-5llbert-^heat^=©efell-
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m. B bief Hngele ©djaufpiel mie BiSljer toeiterge=

gentjeit ift bereits ein Sßrofpeft ber- pflegte eBenfo bie Operette in bem
ffentlidjt roorben. (SS Reifet bo u. üfteuen

a.: ©aS neue ®öniglic£)

Seidiger Operettentheater,

beffen ^ßädjter Slnton §artmann Bis

1913

[pie!f)auS in ©reSben-TOftabt rairb sunt 30. gitnt 1912 ift. SDie §art
tm £erBft
baS jefjige 1

berSiegte

bann
berpad)tet »erben
fpteler SWajime SRene

ffnet »erben; mannfdje Operette foll bann Dom
ÜReuftabt »irb unter (Sc()aufpieIt)auS aufgenommen »er«

©eneralbireftion ben.

ajt »eiiergefürjrt unb foH

§off<rjau=

Bereit,

gu trefbie SSorBereitung

Verfonatia
ber ©ireftor ber Ber

unb bie fünftlerifdje Seitung m Iiner SSolfSoper, »urbe unter 93er

üBernel)

erftrangigeS

©S foll ein fünftlerifdj leifjung ber Jahnen jum Officier

©beater
»erben © e

9«W de Academie franc
iotten gegen ©em ^itglieb beS

üBer ben ie&igen um et»a bienig ©djaufpielljaufeS 5trtt;

^ßrojent

»irb
ermäßigt »erben ©ieS bi im SftobemBer

ernannt,

leidiger

©eber
1910 tn

$laffiferborftetIungen

glta^t babura^, bafj bic ©tra^Burg unter eigener SeBenS
bem

lief» ©djaufpielb

®ömg
üBerlaff

gefarjr Be»erfftetligte Rettung einer

Dorn ©obe beS ©rtrintenS bie

BleiBen unb ber (Spielplan beS neu preufjifdjc filBerne SeBenSrettungS
gu Begrünbenben ©fjeaterS fidj auf mebaille

moberne unb ältere Dramen beut- »orben.
am S3anbe berliegen

fdjer unb frember Tutoren, bie Beft ©uftab ®abelBurg Beging am
beutfajen Suftfpiele, baS beutfdje 26. ^nii feinen fecrjgigften ©eBurtS
SöolfSftütf, ben ©djtoanf unb b tag

gute ftreeft. @8 foll bi ©er ®önig bon (Sadjf ben
mobernen (Stüde gebracht »erben, neuen ©aftfptelbertrag beS ®am=

baS ftoffajaufpielfjauS merfängerS mit ber breSbe

nen ©pielpl

©ireftor

lieb

£agtn ber

fnimmt
genBlirf* gleicf)

ner ©eneralbireftion genehmigt

Seit b Äünftl

Seiter ber Dbernborftetlungen ßrjrenmitglieb ber Jpoftfjeater

3um
er-

im 9*euen ®öniqtid)en Dbernt^eater, nannt »orben
feinem Dperetten-ßn»trb

femBIe

fpielt,

Bis 15. ©egemBer am 3rbing=^$l

dlubolph, bem ©ireftor

baS gurgeit in ®ar!Srut>e beS ©ifenadjer (StabttfjaterS unb
ber ßeit bom 15. DftoBer beS ShtrtljeaterS in griebria^roba

»urbe bom Jpergog bon (Sadjf

©Ijeater in 9?e» 2)orf ein ©aftfpiet ®oBurg=®otfj baS
Bfolb

©er fa> erfranfte ©irefto

beS ^ergoglicfj (Sädjfifd)

öauSorbenS berlief)

93erbienftfreuj

(Srneft

ftofrat Jpartmann Bleibt Bis gum ©em ©(^aufpieler unb Slegiff

30. 3
beS

1913 Atmäfeiger ^äa^ter Srang ©a^önfelb in 33erl bom
leipziger (SajaufpielBaufeS. ©ro^er^og bon 93aben ber Drben

gallS infolge einer SSerfd^limmerung be§ ßäc) 2ö»en, ^itterfreux

©rhanfung §artmann§ bie Reiter klaffe mit (SicrjentauB ber

erneuert »irb, fämen lieben toorben
ber

IBac^t

anbre SSetoerBer in grage ©ie ©em ^ammerfänger getij ©eniuS

§riebri(ftfa}en ©rBen motten inbeS Bot ber ®aifer bon Defterrei^ ba§

ba§ ©rjeatergrunbftütf gegeBenen= 5Rittertreua be§ granj 3ofef=Drben3

falls berfaufen. Vorläufig roirb baS berlie§en.

©)ie Hummern 32 unb 33 erfcfjemen als ^Doppelnummer am 17.Huguft

OeranttDOtlltd)« «cbaftcut: Steghrieb 3ncobjoI)n, $f) riottenburg, DernburflKrafie 25

Skrla« non Crid} Weife. «erHn W 62



vlL 3abvgavg /DXuwrver <2
33

n.August lQii

3Me Xragöbin / oon tyaul £ant>au

©in Slbenb bei Charlotte SBolter

te eintrat, n>ar eine geuertoolfe um fie Ijer oon ©röfce,

SJcajeftät unb jener erhabenen feierlichen 2eben§form, bie

bem tragifdjen 9Jcenfd)en eigen» „2)ort oben Wax mein

an ben Wolfen !" — bieg ®appho-28ort Hang au§ ihrem

©ang, fo wie nur fie e§ gu fpredjen raupte: ben ttmuberooften regten

$lrm ^od) aufgehoben, ba§ §aupt emporgerichtet mit ben ftarr ge«

ftrafften eblen ßinien be§ §alfe§, ben linfen gufc rüdmärtä gefegt, ein

einziger granbiofer 3ug nach oben in ber ©eftalt, bte riefenhaft $u

toadjfen festen; eine jener antifen <Sehnfucht§figuren, bte umwittert

finb oom eroigen §aud) be3 @d)idfal§ unb al§ göttergleidje Jperoen

öon if^en §öf)en nicht mehr ben Sölicf §urüdfinben gur menfehlichen

®leinroelt. „<5o fd)reiten feine irb'fdjen Sßetber!" SSann fdjuf tr>ot)I

Statur ein größer SSunber, al§ ba fte au§ einer armfel'gen cölner

©d)neiber§tod)ter eine ftolge £errfcherin erftehen lief} über bie S&elt

unb bie ©etfter, eine Königin, fo hoch gefürftet burch bte ®rone ihrer

©cf)önhett unb baS Qepter be3 ©enie§? 2)a3 ift feine SLrjeaterprin-

geffin, oon ber be§ flüggen ©djeinS erborgter ^ßrunf abfällt, toenn

fte ber Söü'hne magifch buntem Sicht oerlä^t; ihr fann bielmehr ber

®unft oerführerifcher (Schimmer ben ©trahlenglang be£ eignen 2ßefen3

nur ummölfen. -ftie tft fie auf ben SBrettern ber nxthre SJcenfd), roeil

biefe§ (£belfteine§ £immel§feuer gebrodjen ift in mancherlei ^efleje,

toie fie be3 3ufall3 ©pieg'lungen bebingem ipunbert ©eftalten leben

in biefer grau, toie fie ba oor bich tritt: ber ©appfjo heifi inbrünftige§

flehen um ©lücf, ber Iphigenie reine §eiligfeit, ®riemhüben3 roilber

brubermorbenber £aj3, ÜDcebeen§ graufige $ergft>eiflung§tat, ber ßabt)

Macbeth ftolge £errfd)begier, ber 2>ubitf) büftre jungfräuliche ©tut,

Cleopatras bämonifche $erführung§funft, ber ^ßr)ae'ora ftolge ßiebeä-

raferei unb SJceffalinenS fdjroüler Söollufttaumel — aH ba3 ift in ihr,

alleä, toa§ ba3 Sßeib, ba§ reife, fein bemühte, ftarfe SBetb, an greuben,

Dualen, Seibenfehaft unb ©djulb, an Untat unb SBergücfung gu fühlen
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unb im trctgifdjen ©rfchauern gang aus^ufoften fcveiß. £)och fie tft

nicf)t§ von all bem, fie ift alkin bie SQMfterin ber Sßefen, bie fie [dfjuf, ift

Charlotte Holter, ein einzig ^^änomen, ba§ md)t bie Shmft erflärt,

ba§ nur Sftatur un§ gang verfielen läßt, fo tvie fie fich im unbewußten

Spiel be§ Sebent, im Sauber ber ^ßerfönlichfeit entfdjleiert . . .

2tl§ eine ©lententarerfcfjemung, noüuenbig unb genxtltig tvie ein

©eftütter ober ein ßaminenftur^, tvill biefe grau Betrachtet Serben.

$lu£ Urtiefen be§ großen @cf)öpfergeifte§ fticg fie ^erauf, um am
^ori^ont ber ^Jcenfcfjen ba^in^umanbetn, al§ ein einfamer glüljenber

©tern, erft nur ^erau^bämmernb au§ ber purpurnen ^cacfjt, bann

immer flarer ihr 2icf)t entfaltenb, big $u einem verflärten ^eilig

füllen Seuchen. SDie fo feltene §armonie von (Seele unb ßeib, biefer

volle Qnfammenflang eineS ftarfen ©elftes in einem frönen Körper,

£>ier ift er einmal gelungen, unb jene fleinen Unvollfommenheiten, bie

bie leiste Sßollenbung ftörten, Vertieften noch ben (£inbrucf be§ er=

habeneu SJcenfchentumS, ber von biefer grau au§gef)t. 2)a3 reiche

bunfelblonbe §aar fcfjmtegt fich ernft um ben feltfam ebenmäßigen

großgeftimmten ®opf; ein mattgolbeneS Sorbeerbanb, bunfel fchim*

mernb tvie ein ®önig3retf, läßt bie unvergleichliche Feinheit ber ebet»

fdjarf gefcfjnittenen #üge, bie tragifcfje, faft bro^enbe ©röße be3 ^ßroftlö

beutlich hervortreten- 2lu§ biefem flaffifch bleichen ®ameenantlij3 leuch-

ten bie manbelarttg gefcf)Iij3ten grauen klugen unter ben langen 23im-

pern mit einer büfter verhaltenen ©tut, 2Bie fa^inierenb, magifch

bannenb finb biefe bunfeln (Sterne, bie fie bisher halbgeöffnet §u

Söoben gefenft hatte, tvie um ihren ©lang gu kämpfen, ba fie fie nun

mit einem eigentümlich langfamen, müben ^uffchlag ber fehleren

Siber Voll öffnet! „SSafjre ßichtfchmeiterlinge" finb e§, bie in fprüf)en-

ben gunfen guefen, in bunflem geuer gittern, in grellen Sölden auf-

flammen, ®ein anbreS 2luge hält biefem lohenben 2icf)tmeer ftanb, ba3

toie aus? tveiter gerne herauSbranbet unter ben Vollen brauen, hinter

bem fchattenben (Schleier ber SBimpern. SBertocfenb unb geheimnisvoll

toie ba§ SKeer, berücfenb unb vertvirrenb, aber auch furchtbar unb

fchrecflicf), finfter unb ftarr. 2)er finnliche iReig ber grau, ber be-

raufcfjenb au§ biefem 2tntli£ ftrahlt: er ift fcfjon buref) ba3 2luge

allein über alleS SSeibchenhafte, Shifette, 5Jcieblich=3^rliche hinausge-

hoben in bie (Sphäre be£ tragifaj 3)räuenben, beS §ohett§voII-©e«

bieterifchen, be§ Monumentalen, SDagu fommen bie fchmalen, in ihren

garteften Sinien auSbrucfSvolIen Sippen, bie eine fabelhafte SBiHenS-

fraft in ber marfant Ijervortretenben Unterlippe verfünben, bie

ftreng™ SKunbtoinfel, bie nur feiten, tüte toiber ihren Söillen, ein

Säbeln umfpielt SDiefe§ Holter»Sachen verliert nie einen fchmerglichen,

gelungenen 3ug, unb auch je£t, ba fie ihre ©äfte begrüßt, 1)u\<$)t eö

nur tvie ein frembarttger Sßetterfchein über bie unenbüch berebten
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3üge- £roj3 feinen grte(f)tfc§ ftrengen Konturen &eigt aber tE)r nie

Iäd)elnbe§ ®efid)t nid)t§ mebufenfjaft (Starrel, fonbern §at eine fpiegel-

ttaxe £urcrjftd)ttgfett, bic bie letfefte Söeroegung ber Seele oerrät. -iftie

fjerrfdfjt SRurje auf bem ©rnnbe biefe* leibenfajaftlicf) ftolgen ©emüt3;

unb jebe§ ©rattern ttnb (Scrjaubern, jebe freunblicfje unb traurige

AufmaHung finbet tfjr (Sdfjo in einer ©efte, in einer Sinie irjre§ fnöti-

gen unb bocrj gefdjmeibigen $örper§, ber ebenfo bte roeidje Anmut roie

bte ftraffe ©nergie au^ubrüden toeiß. SMefe föntglidje grau, bte alle

anbern 3U überragen fcrjeint, ift nicrjt groß, faum mittelgroß. $)en SDtref-

toren, bie mit ber Site maßen unb mdjt mit bem ©eift, bünfte fie in

ifjren Anfängen nicrjt ftattficfj genug. Aber ber alte £>ein oom Berliner

Sßtftoriatfjeater r}at fdfjon bamaB SDingelftebt gegenüber, bem fie für

bie £>ermione im ,2Öintermärdf)en' einen $opf gu Hein War, ba§ richtige

28ort gefunben: „SSarten ©ie nur! 9lacf) bem erften Aft mirb fie

gmei ®öpfe größer fein." ©elbft biefe einzige ttnebenmäßigfeit, baä

Icife 9ttißberj)äftni§ ^toifcfjen $opf unb Statut rairb oon ifjr in einen

neuen geiftigen SSert berhxmbelt, inbem baburd) a II e§ Amaaonenrjafte,

llntoeibltdje oermieben ift, ba§ förperltd) großen Heroinen fonft fo

leidet anhaftet. SBädjft fie in§ ^iefenfjafte empor — unb feine anbre

£ragöbin r)at fid; je fo bölltg über ibjr Körpermaß fjerauäjurjeben ge*

mußt, fefbft ©opfjie ©djroeber nidjt — bann gefdjierjt e§ allein burdj

bie innerliche übergeugenbe SOßacrjt it)rer ©rfdjetntmg, tt)äf)renb anbrer-

feit3 bocf) aucrj ba§ fa^entjaft ©djleicfjenbe, ba§ fcrjmiegfame Umftricfen

unb Umgarnen be§ Wlanne* ifjren SBetuegungen fo natürlid) anfya\tet . .

.

dloä) fjat fie fein Söort gefprocfjen, ba fie unter trjre (Säfte tritt,

unb bod) Be^errfcr)t i§re Sßerfönliajfeit nidjt nur fogleicr) alle§ umrjer,

fonbern ftimmt aucrj bie ganje Umgebung auf if)ren tnbibibuellen £on.
2>f)te Toilette roirft ba mit, bie fo einfach in ttjrem gangen Arrange-
ment, bod) in jeber ©in^elrjeit fo bielfagenb ift. 3ebe§ SHeib, ba§ bie

Söolter trägt, toirb ptn Äoftüm, ergäbt oon ifjrem Sßefen. $ie 3ar*
Ben ftrafjlen ibjren ®emüt§au§brud mieber, ntdjt nur in bem Sßurpur-

mantel ber ßabt) 9[RacBetf) ober in ber mattgelb gürnenben Ü^obe ber

Drfina, fonbern in ber Heinsen foloriftifdjen Sftüance. 2)er Diamant
an ifjrem ginger glüf)t mie ein BrennenbeS Auge, bie 93anbfd)leife läßt

einen bramatifdjen Äonfltft afmen. £>er farbige Sftaufd), ber ifjr 3n-
nere§ burd^ftrömt, erfüllt jebe<8 i^rer ^oftüme, bie fie fid) nicfjt auf ben

Seib fcfjneibern läßt, fonbern mit Nabeln al§ ein ©tücf i^rer felbft

eng um ben Seib feftftedt. (So mag fie öielleidjt in mobernen Toiletten

manchmal allgu prunfbott, überleben erfdjeinen. <£)ex mobifc^e Xanb
unfrer 3eit paßt nic^t ftet§ au biefer urmeltltdjen 9^atur. Aber gauftS
Helena im ftra^Ienben Atribengolb toixb bur^ fie gur berüefenben

^ärcfjenfönigin, @^afefpeare§ naa^tmanbelnbe TOrberin erhält in

ben bIäuUa3-grauen (Soleiern unb ©pangen i^reB ^opfpu^e§ etma3
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tteBerfinnlidjeS, bann in ben toetfcen Büchern einen £aud) ber £oten-

gruft. SSMe trägt fie ben flirrenben (Stahlrjarnifd) al§ Margarethe bon

5Injou in be§ Sörtten ®önig§bramen, al£ ftrilbe Jpelbin einer toilben

Qeit, unb tüie roeifj fie Bei ben monbänen (Sünberinnen ber frangöfifdjen

(Solonfliicfe bie (SumpfBlume fdjon in ben [djitternben, malbenfarBenen,

grünen (Stoffen ausbeuten! $Iu§ einem genialen tnaterifcrjen (35efüt)I

rjerau§ frfjafft fie if)re ®oftüme, in ber foloriftifdjen (Stimmung§geft>alt,

in ber $ühnf)eit ber ®ontrafte $)e!acroir, bertoanMer al§ bem $fretmb

unb Reifer Safari 5ll§ Drfina bietet fie eine (Symphonie

au§ tiefrotent (Samt nnb mattgelBer (Seibe, au§ 2eibenf(f)aft

unb §a$, bämpft biefe ftarfen £öne in fdjroarftem (Spij3enfd)leier mit

Blifeenben SSriflantnabeln, in fchtoargem geberfädier, in meiner ^uber-

perüde nnb meinen §anbfdjuhen. !Jn oer S<*kty ÜUcacBetrj finb bie grellen

$ontrafte bon fnattrotem §od)mut gu Einfang nnb gefpenftifd) fahlem

SSeifc am (Sdjluft burd) mtyftifdj anflingenbe§ ©ranblau unb bioletteB

S3raun berBunben. Smnfelrote, bem Sßelfen nar)e SRofen ^aud^en ben

fdjtoülen Beraufdjenben $)uft um bie üppig gefdjmücfte SDfaffalina, unb

bie im fc£)toüfen (Spiel ber Verführung BarBarifd) unb eptifcf) Bunt Be-

hängte (Cleopatra erftarrt im $lngefid)t be§ £obe§ gu mumienhafter

büfterer ©raBeSfälte. (Stets ift bal SHeib ein Steil bon if)r, ftet§ finb

bie Farben geBoren au§ ber (Seelenftimmung, bie fie erfüllt. $>a§

Jpödjfte aber Bieten irjre antifen £rad)ten, bie SDraperieen, bie fie al§

^pf^tqente, al§ (Sapprjo, al§ Antigene ober (Sleftra trägt. 3beal,

ba§ ®leib al§ „(Scfjo ber ©eftalt", bem fie fid) in allen ©eroänbern 31t

nähern fudjt — fieh' nur, roie bie galten ihrer ©efellfchaftBroBe fie um-

fliegen, ttrie erregt Me (Schleppe jebe raferjere Söetoegung afgentuiert! —
hier ift e§ erreich $>en $altentt>urf beB griedu'fchen $ßeplon§ l)at fie

um ihre ©eftalt gefdjmiegt, roie tnenn fie barin geBoren märe unb gu

be§ $hi^a^ Qdten al§ eine ber toie im %an$ fdjroeBenben ^nngfrauen

im ^anatfjenaeen-ßuge mitgefchritten lüäre.

tiefer Körper, ber fid) in allem, in ber Haltung be§ $opfe§, ber

Bewegung ber 5Irme, bem fRr)t>tr)mu§ be§ ©ange§ fcrjeinBar roillenloB

ben (SchtoeBungen unb SBanblungen ber (Seele, ben (Stürmen ber Sei-

benfehaft hingibt, ber ttMe im £an$ bar)erfcr)rDe5t, borBei an SIBgrünben,

unb £>b'hen leicht überfliegt, entfaltet fid) gleich groft im Sftalerifcrjen

tüte im ^h^wif^n, unb al§ ftärffter (Stimmung^auBer unterftütjt

ihn ein Drgan, beffen fonoren SJce^ofopran man mit ber bunfeln

Sßeiaje be§ $urpurfamt§, mit bem fchroermütigen ^lang beS (5etIo§,

mit ^er gebämpften ^attna nnb ber bellen ©chtbere einer antifen

95ronge bergtichen h^t; eine (Stimme, bie im !R^t)t^mtfd^en tüte im

5D^aIerifchen bie herrlichfte ©rgängung unb Begleitung be§ ^örper§ ift.

9?un fpricht fie unb fie glüht in einem neuen ©tan^! 2Sa§ fyat fie benn

biet gefagt? 2$ habe e§ nicht berftanben. SC3or)I irgenb eine Banale

§öflichfeit, eine Begrünung. ^IBer ttrie ein eleftrifcher (Strom guc!t e£
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buxd) ba§ gange ©emad), ba ber bunffe melobifdje SHang an§ Öfjr

fdjlägt. SDiefe (Stimme legt in ein gelaffene§ Sßort eine £ragöbie ber

(Seele; fie gibt jebem Saut einen tiefen SebenBfinn, ben bekbenben
f)Mx>, ben bibrierenben StoU (Sie bebarf feiner artifulierten £öne,

um bem Jpörer falten (Sdjauer ober }ubelnbe§ ©ntgüden einzuflößen,

3$r £obe§röd)eIn bringt burd) 9ftarf unb Sßein, ir)r rüilbe^ 2iebe§-

fföfjnen burdjfdjüttelt fiebefyeiß, bie fdjmeren tiefen (Seufger ber nadjt-

raanbelnben Sabt) Wlachetf) fünben öon einer (Sdjulb, bon einem 2ßef),

bie nur im £obe enben. 2)ie§ Drgan, in beffen braufenbem Drgel-

ftang bie SSorte feierltdj meifjebolt bafjtnfcfjreiten, in beffen gart t)in-

fdjmelgenber Süße fie nieberfcfjroeben tüie toeidje SBIüten, in beffen

§ärte 3orn uno SBÜb^eit ftürmen, berbanft feine ergreifenbe SSir-

fung bem leifen (Srgittern be§ ftct§ belegten (Seelenton§. 55)ie in ber

(Stimme podjenbe Seibenfdjaft biefer grau grollt unb bröfjnt in ifjrer

normalen fonoren Montage, fdjnMtft auf gum beraufdjenben %uhtl ber

Siebeäfeligfeit unb bridjt jäfj in ben greflften galfettönen l^erbor, ent-

lobt \\d) gang nottoenbig in bem berühmten SKoIter=(Sd)reL C£r ift gu

if)rem (Stjmbol getoorben, biefer ba§ §erg bi§ in atte liefen aufrüf)renbe

(Sdjrei, Ser ungebrodjen ftarfe Sßaturlaut eines? freien toilben Stßen-

fd)emt>efen§, fdjrill unb brof)enb, f)art unb flagenb, tnie ber 9Ruf eineä

norbifdjen WoiteZ in ber ©infamfeit arftifdjer ^onbnä^te . . .

©ie fjat gu plaubern begonnen, in bem getoöljnlidjen $onberfation§»

ton, ben fie and) in ifjren (Salonrotlen anfcfjlägh (£3 finb bie bezüg-

lichen breiten Saute ber cölnifdjen 3unge, über bie man gu Anfang fo

biet gefd)tnält unb bie fie niemals gang au§ it)rer SRebe berbannen

fonnte, ©in eigentümlid; frembartiger Tonfall fommt burdj biefe (eichte

SDiateftfärbung in it)r ©efpräd;, eine ungetüöfjnttdje Slfgentuierung ber

Üftote, eine erftaunlid)e SßieltÖnigfeit, llnbermutet fcfjnetbet in biefe

finnlid) roeicrje (Spradjmelobie ein großer, frember unb erhabener ®tang,

ttue ein glügetraufdjen au§ einer anbern SSelt. SBer fann fid) be§ (Sdjau-

ber§ ermefyren, tt>enn fie, bie (Stimme in unheimlicher §öf)e bie gange

<Sgene fjinburd) feftfjaltenb, in tjofjler, fajaurig monotoner Dumpfheit
ftöfjnt: „Sllle Söofjlgeriiefje Arabiens? toafdjen fie nid)t rein, biefe Heine

§anb"; toenn fie mit ergeifenber !Jnnigfeit beginnt: „Safon, id) meiß

ein Sieb" . . „$£>a grünt fein S3aum, ba fproffet feine (Saat unb feine

SBIume, ringsum bie graue Unermeßlid)feit'\ SDiefe (Sappf)o=33erfe t)at

feiner gang burdjlebt, ber fie nidjt bon if)r fpredjen tjörte: fie fe£t fjoa)

ein unb finft mit ber (Stimme langfam tiefer bi§ gu bem 2Sort „Un-

ermeßlic^feit", ba§ fie burd; alle Sagen be§ Drgan^ Bi§ gur bollften

£iefc füfjrt unb melobifcf) gewaltig befynt, mie Jüenn fie ben Drgelton

ber ©migfeit unb UnenbUdjfeit barin feft^alten fönnte. ©benfo ele-

mentar, toie ^ofaunenfdjaH beB jüngften ©eridjt§, tönen bie SSorte

be§ ,S3öfen ©eifte§
4 im ,gauff auB djrem SQ^unbe, SDie Uebe^trunfene
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<Sinne§raferei ber faiferlidjen Sßutjlerin Iof)t au§ bem elementaren

2lu§ruf 3ÜReffaItna^: „£)er Siebe ganger SSafjnfinn tobt in mir!" Unb
bon biefen rafenben 2lu3brüd)en ber Seibenfdjaft, in benen bie (Stimme

mie Bonner grollt, finbet fie ben Sßeg gur erhabenen berflärten

®antitene ber SSeifje. £)ie in irbifcfjer Regier gerttmrjlte unb erniebrigte

(Sappfjo, bie fid) in plöttfidjer gaffung gu ben (Sternen ergebt: „£>cn

9D£enfd)en Siebe unb ben ©öttern ©rjrfurcrjt!'' entfaltet nirgenb§ a!3 in

ifjrer 2>arftellung biefen ftolgen ging ber fjödjften (Seelengröße. 3m
Sßargenlieb fteigt irjre (Stimme bon tiefen grollenben Sauten fjerauf,

roirb immer fjörjer unb rjöfjer, freier unb lidjter, roiegt fid) enblict) fo

leidjt befdjroingt, fo feelenboll, melobifd; reid; getönt, baß man e§ gar

nidjt fäffen fann, roie eine (Stimme biefe gange toeite ©fala bon ber

tiefen Mittage bi§ gum fjoljen ®opfregifter in fid) bergen fann. 2öa3 für

®raft unb Energie biefe (Stimme rjat, geigt bie fdjrille Schärfe tr)re§

§orjnB, ir)re§ £affe§, bie einen gangen 2lbenb lang nidjt bünner unb

fcrjtoäcrjer roirb» ©ine fofette (Schlange roie bie (Sibonie in ,gromont

junior unb iRi^Ier fenior' fpridjt bei irjr beftänbtg mit einer rjorjen

verlogenen Tonlage, bie feinen eingigen £ergen§Iaut berrät. SBelcrj eine

(Sntfagung für fie, ber fonft ber ®Iang ber (Stimme tief au§ bem §ergen

quillt! Ulmärjlidj r)at fie and) gelernt, mit SeffingB ^ßrofa fertig gu

roerben, biefem ftraff en ©eroebe eine§ hexebten ®opfe§ unb eine<3

füllen ®eifte§. £)ie Drfina fpridjt fie in einem rafenben Tempo, oljne

jebes? Sßertoeilen, otjne befonbern yiadfixud, f)inftürmenb rote ein un-

fjeilbotler Sßirbeltoinb, in bem #kufd) itjrer SDialeftif alle mit fort»

reißenb, bi§ fie bem alten ©alotti ben £)o!d) in bie £>anb brüdt. 3Die|e

Unaufrjaltfamfeit tljrer Sftcbe fpiegelt unnadjafjmlidj bie Wlad)t ifjrer

Sftadje. £)en Jpöljepunft ifjrer Sftebefunft aber finbet fie al§ 3pr)igenie.

§ier ift ein Öteidjtum ber Töne, ein geläuterter ftiller Sßoljllaut, ber

bon ber fefjnenben ®lage ber erften $erfe über ben Stnruf an bie golbene

Sonne bi§ gu bem fjergberoegenben „Sebetoofjl!" ftolg unb flar im

ruhigen ^elobienguge erflingt, roie ba§ botle reine ^uSfcfjroingen

eine§ eblen ^nftrumentB.
*

Sftie t)at in einer anbern (Sdjaufpieterin ein rein tragifdjeB Tem-
perament fo große, reiche gormen gewonnen. Sßie icr) fie bor mir

ferje, im rufjigen ©efpräd) erfdjeint e§ roofjl rounberlid), baß fie gar

nidjt fd)lid)t fpredjen fann, fonbern nur betörenb flöten, brofjenb bon-

nern, baß fie nidjt gefjen fann, fonbern nur fdrreiten. £)ie tragifdje

Sttufe r>at in ifjr ©eftalt geroonnen, fo bafc jebe i^rer ©eften überlebens-

groß toirft, monumental, jeber S3lid bon bangen Slfjnungen umfd^leiert

ift, ifjr leife§ mü^fame§ Säckeln bon gefjeimen Dualen ergäbt. SSte

fpärlid) unb örmlid) finb jene ,,^umoriftifd;en Spaltungen", bie man
gemaltfam au§ ifjr fjerauSpreffen roollte! (Sie ^at feine fomifdje gafer

in fid^. 28er fann fie lädjeln fe^en, oljne baß irjm babor fc^aubert, roer
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lochen Ijören, olme baf$ il;m bie tränen in bie klugen fteigen? §öd}-

ften§, roenn fie fid; felBft berfjöljnt, bie fernere SSucrjt u;re3 SßefenS, tljre

ftarfe £eibenfd)aft parobiert, fann fie £>eiterfeit erregen, aber e§ tft

eine angftbolte, afte£ Sttenfdjenmafc überfteigenbe ßuftigfeit, ein toller

Galgenhumor, Bei bem feinem h)of)I ift. (So wirft ihre £)onna $)iana,

ein unruhig f)in§ucfenber 2öetterfd)ein. @te ift £ragöbin au3 einem

Guj3, bie Urform ber tragifdjen grauennatur, ber bie Götter alte

greuben unb alle Seiben gang gu füllen unb gu tragen gaben, ber au3

bem Uebermafj ber ©ntgüdung notwenbig ber ©fei am Sftaufd; er»

toädjft, beren SBoKnft vermenget ift mit 33itterfeit, unb in ber glü^enbe

Siebe neBen ftärfftem $a% efftatifdje Eingebung neBen ber unbarmher-

zigen Graufamfeit eine§ primitiven Gefügig wofjnen. SBo anbre, an bie

weiche SKilbe be§ %al§> gewöhnt, nicht mehr atmen fönnen, ba gtef)t fie

gierig bie £>ör)enluft in bie nerbö§ BeBenben Lüftern. 9?ur auf ben §öf)en

be§ Sebent fann fie it>acr)fen unb fdjaffen, im Slnhaudj einer mädjtigen

9latur, bie ihrem ©inn berwanbt ift. S£)e§f>a(B ift ber fajlanfe 2Sud)3

fentimentaler Siebhaberinnen nicht bie ihr gemäße gorm; bie Amalie

in ben Räubern 4

,
®lärdjen unb Jungfrau Don Drlean3, fie erhalten

in ihrer £>arftellung einen fremben Quq büftrer Grö^e; ftatt Weidjer

Eingebung geigen fie trotzige Auflehnung; bie gewaltigen Littel it)rer

(Stimme unb ibrer Gefte, bie bulfanifd; ^eröorBredjen, bie ^errfd;en

unb gebieten Wollen, gerftören bie garten Sinien blonber 3un9fraueu-

geftalten, nehmen bem §elbenmäbc|en bon 2)omremt) ba§ unbewußte

Söeben ber 9Jit;ftif. ©ine §eje, mit 3au^erm^^ten im Söunbe, tote

2D?ebea, fann bie Holter fein, feine blaffe, gottgetoeiljte ^eilige. @o
hat fie fid) and) nie an bas> ©retten be§ ,gauft* gewagt; oas> ftiUe @i«

lanb naiöen 9ftäbchenfehnen3, SD^äba^en^offen^ gu betreten, mar ifjr

berWeljrt: %n einer bunüen Gewitterwolfe fc^reiten all ifjre Sieb-

haberinnen bafjer, umbräut bom gürnenben 93lij3, getragen bom rollen«

ben Bonner. SBie ftreng unb ftarr, berfdjloffen unb falt giBt fid) it)re

®rieml)ilb im Anfang bon §ebbel§ SDrama; in ber ©gene mit Sörunhifö

bor bem fünfter briajt bann plötslid) ihr Qoxn mit unerhörter Sßilb*

heit burd), unb ir)re £öfje erreicht fie in biefer SKolle, Wenn fie mit

gellenbem 5luffdjrei an ©iegfrieb3 ©arg gufammenbricfjt. 3n ihrem
Clement fühlt fie fid) nur, Wenn fie bie Seibenfdjaft irjre§ §ergen3 unb
bie §i^e if)re§ 23lute§ reifen grauen leiten fann, füMid; brennenben
Naturen, wie einer Drfina unb (Sboli, erotifd) wilb erregten SSeibern,

einer Cleopatra,. ^ubith, ^Ibel^eib im ,©ö^, in Siebe unb §a^ fyxi-

taumelnben fRäc^erinnen, mie ffilebea unb ^aebxa, ober gewaltigen,

heroifdjen, bom §aud) be§ Göttlid;en Berührten Söefen, bie fid) im
garten ®ampf hinau^eben über alle§ Sxbtfdjc. ®a§ finb Sollen, Wie

^p^tgente, 5lntigone, ©appfjo ober bie mütterlidje 9CRärtt)rerin Sea,

eine i^rer legten ©^öpfungen . . .

*
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Sie fdjreitet fjtn unb ^er, fie fetjt fid) triebet, fie plaubert unb

§ört gu, tüie ftet§, an biefem 2lbenb, ba id) t^r Sßefen, ba3 Sßunber

tfjrer ©egennxirt beutüdjer §u Begreifen glaube al§ je gubor. Unb in

jebem Sßedjfel, in jeber SBeränberung fteigt mir ein 23üf)nenbilb bor bie

Seele, bon unöerge^Iidjer Sßlaftif, bon unbegreiflich ftarfer (Srfaffung

be§ ®id)terifd)en, in farbenprangenber Sßifion. £)a ruljt S^cffalina

ouf bem rofenbefrängten ^ßolfter, rofengefdjmüdt, bie tüunberbolle

©Iieberprad)t im ebelften ßinienflufc Eingelagert, aber um bie tüelfen,

bon Hüffen auSgebörrten Sippen fpielen bie Sdjlangen unerfättlidjen

23egehren§; im halberlofctjenen geuer ber klugen fladert bie Unraft unb

in ben fajlaffen Qügen gudt ba§ gieber ber Stoben. Wit müber, halb«

trunfener Sßolluft tüirft fie §aupt unb $lrme gurüd, unb nun, mit

f)t)fter
i feiern 2luffd)rei, geftactjelt bon ben SDelirien be§ beginnenben

2öa^nfinn§, liegt fie bem ©eliebten 9J£arcu§ $u güfjen, rutfdjt bor it)m

auf bem SBoben, in tüinfelnber Sßut unb bod) in baedjantiferjer (Schön-

heit SBer fönnte au^er ihr, $u £obe getroffen, fünf, fed)§ Stufen

rüdling§ ^erunterftiir^en, tüillenlog taumelnb, ferner auffdjlagenb?

(Sie ift bann felbft tüie ohnmächtig, unb bod) ift e§ t^r genau einftu-

bierter £rid, „in biet £empo§ $u fallen", 9^un tüirft fie ben ®opf
gurüd! (So bäumt fie fid) auf im legten £obeMampfe, tüinbet fich

unter röchelnben Sterbelauten, al§ ^ßoppaea, al§ ^hae*>ra / a^ $ftel-

heib. 3hre ^afttgen ©eften, bie jäh bie ftatuarifdje SRufje unterbrechen,

finb toie flirrenbe <Sd)tüerter. Sßie grofj, tüie ftrarjlenb ftefjt fie ba,

unb plötjlicrj — ein toilber SRud, ber alle3 beränbert! So Wenn fie al3

Sea ihre Kleiber gerrei^t, tüenn fie al§ Sßhaeora oem Stiefforjn bie

fdjarfc Glinge enttüinbet, um fie fid) in ihrer 2iebe§raferei in bie SBruft

gu ftofsen, unb bann, tüie bom 23Iij3 getroffen, fdjlaff, fraftlo§ bie §änbe

finfen lä^t, gebrodjen bem $Iu§gang gutuanft. 2)iefe§ SBanfen! SSie fie

SCßeifterin ift im ftraffen, ftarfen Schreiten, im rafdjen elaftifdjen ©efjen,

ba§ tüie eine Siebeäberrjeifmng Hingt, im berführerifdjen ©leiten unb

Sicrjfdimiegen — tüie tüeifj fich Cleopatra, bie üftilfdjlange, gu tüinben! —
fo ift fie unnachahmlidj im fdjleppenben Sdjleifen, bem marflofen

Sictjfortbetüegen einer abgeworbenen Seele. §ier rührt fie an ©eifter*

fphären, fdjlief$t Pforten auf gu bem nächtigen fReicf) ber ^rbgefdu'e»

benen. ©erabe tüeil fie al§ Sßlebea, al§ Sabt) Macbeth §u Anfang bie

beftridenbe Sinnenfd;önheit be§ SßeibeB fo üppig malt, tüirft bann

ihre Vermählung mit ben ft^gifdjen Schatten be§ ©rauen§ fo un*

heimlidj. SBie ein blutig Ieud)tenber dornet fteigt ihre 5Kebea am
Gimmel ber Dichtung auf, „fchmarg flattern bie §aare, fchtüarg funfein

bie klugen, fchtüarg ba§ ©etüanb, Wutl S3Iut an ihrem ©etüanbe",

Unb ein nidjt minber grauenhafte^ -ttadjtftüd, bon höchfter ^unft ber-

ftärt, ift bie Ie£te Sgene ber Slbelheib im ,©013'. ®a ftebjt bie tüei^e

gitternbe ©eftalt am Softer uno fie^t ben gehmrid)ter langfam ben

^Pfab gum Sdjloffe heraufreiten. SSie ihre ^Ingft tüächft, bon bem
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erften ftummen (Sdjaubern bot bem einfamen bermummten Leiter an,

tüte bie Slbjnung be§ ©ntfej3lid)en in iljr aufbämmert unb fie im gieber

ber gurajt fd)üttelt, bt§ bann ber (Sdjulbbelabenen bie fidjere ©rfennt«

ni§ aufbükt beffen, ma§ ifjr beborftefjt, ber (Sdjred fie gum graufig

unbetoeglidjen ©tonbbilb berfteinert unb fid; bann langfam bem roeit»

geöffneten SDhmbe ein (Sdjrei entringt, ber tierifd) rjobjle ßaut be3 ge-

fjet3ten 2öilbe§! Unb biefer nerbenerfajütternbe 2lngftjdjrei mieberljolt

fid), toenn ber 2Irm be§ $täd)er§ fie erfaßt, finft gu einem freifdjenben

Sßinfeln rjerab, ba feine §anb bie (Sajlinge um ifjren §>al§ legt, unb

bann taumelt fie berrödjelnb f)in unb J)er, im legten £obe§ringen.

Sftid)t§ anbre§ aber reidjt rjeran, in ber £>arftettung be§ £)ämonifd)-

©eifterbjaften, an bie ^adjtraanbterfgene ber Sabrj Sftacbetf). (Sie trifft

un§ nid)t unborbereitet. S3anquo§ ©eift t)at gemannt an ba§ $5enfeit^,

an bie büftere SReifje ber £oten. SDie ®äfte bredjen jäfj auf, unb nun

fällt bon bem biSfjer eifern falten Stntlitj ber §au§fjerrin, ba§ fid)

miujfam 3U einem rjeudjlerifdjen 2lbfd)ieb§(äd)etn gtoang, bie 9^a§fe.

(Sie fteigt mit müben fajleppenben (Schritten bie (Stufen raieber herauf

ju ber großen £afeL ©infam fi^t fie bann an einer ©de, rtngl um
fid) bie berlaffenen (Sij3e, mit berfniffenen Sippen, mit fdjmer gefenften

ijo^len klugen bor fid) fjinftarrenb. ©ine (Seite be§ ^ßurpurmanteB

giefjt fie hinauf bi3 an§ ©efidjt, ftüttf irjr gefrönte§ §aupt auf eine

§anb, unb eintönig fjallen if)re SBorte burd) ben oben, bon (brauen

unb ©ntfe^en gefdjraängerten $aum. $lber aud) f)ier betoaljrt fie nod)

itjre 3urüdf)altung: erft im ©djlafe offenbart fie fid) böllig. 2öie ber

©eift ber £ragöbie felbft, geiftertjaft ftarr, näcfjtig grofj, ftetjt fie ba in

ben roeiten meinen, bom ©rabe§f)aud) umfloffenen ©etuänbern, bie

(Stirn in roeif^e Süajer gefüllt, bie tief Ijerabraefjen, ben gangen Körper

roeit gurüdgebogen, roie toenn fie gierig bie $er§üdungen be§ (Sterbens?

in fid; einföge, bie Sampe in ber fd)laffen SRedjten, bie mit it)rem un»

ruhigen gladern gefpenftifdje (Sdjeine um fie aufluden läftt. 2autlo3

fd)leppt fie fid) in ben ^orbergrunb, ftellt bie Sampe Ijin unb ftö^t in

fdjauerlidjcm Sßedjfel (Seufzer unb 2tngftgeftöf)n, erfterbenbeä glüftern

unb toefjebolle (Sdjreie au§, gufammenljangloS unb unberftänbltd), bie

$Iu§brü'dje eine§ toütmnben §ergenB, nxrtjrenb fie gugleid) bie langen

ginger ber linfen §anb langfam unb unabläffig burd) bie Shtödjet ber

rechten gieret Unb nun nimmt fie, toie ein ©eridjteter, bem nicfjt mefjr

gu Reifen ift, bie ßampe mieber auf; ba§ Sidjt gittert unb fdjmätt, lote

eine arme (Seele im gegefeuer, unb in biefem gefpenftifc^en (Sdjatten-

fpiel fdjtoanft fie ftilt ben 2Beg gurüd unb berfdjlüinbet im SDunfel; bie

ferneren tiefen (Seufger tjallen nod) ^er au§ bem 9?td)t§ ... 3a, itia^r-

lic^, e§ ift ber ©eift ber Sragöbie, ^e^r unb fa;aurig, berfü^rerif^ unb
furajtbar, gro^ unb geifterfjaft, ber ©eftalt gewann auf ©rben in ©bar-
lotte SSotter!
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mfyaxb 2Bagner / von gmrnts ffuä)*
r¥l «r einmal §at SBagner, ben feine jünger fo gern ben beutf^e»

7|| ften SJleifter nennen, in ba§ mirflidje Beben be3 beulten^ l 2Mfe§ gegriffen, ttnb menn auch ba§ Silo, ba§ er in ben

,*Uceifterfingern' entmorfen hat, burdjauS niajt bie Qext be§ £an§ @ad)3
getreu mieberfptegelt, fo ift einem hier bodj, al3 fei man nad) langer

Sßanberung burd) tjalbe Dämmerung gum erften Wlal in ben tollen,

hellen Sag hinausgetreten.

93et feinem 2öerf 2öagner§ ift gu merferlichen Betrachtungen fo

menig ©runb tuie hier, bei feinem 2Serf fann man ilm fo ehrlich lieben

unb loben roie ^ier — : atlerbingS muß man fiel; fc^on an bie gehler

feiner $orgüge gemöhnt haben. $iele§ ift lieber gu lang, manches

ift gezwungen unb gefchmollen, Sßidjtigtuerei unb Slufbaufdjungen

ffören. 5lber e§ ift alles bon einer fo reiben unb btühenben 9Kufif

umgeben unb begleitet, oon einer 9#ufif, ber tote ©teilen fo gut mie

gänzlich fehlen, baß man alle SBebenfen fallen läßt, um fidj gang bem
SHanggauber biefeS SßerfeS ^in^ugeBen, in bem Sßagner gu gelten

höchfter Sftot bie (Seligfeit, ben Triumph unb ben (Sieg feiner Shmft

geftaltet hat- SBa^ tut§, baß er in bie[em Reitern
4

Sßerfe —
ba§ im ©runbe gerabe fo ernft ift mie ber ,£riftan* — auf§ fchlagenbfte

bemeift, baß er nicht herglich ladjen, nidjt langen fonnte? 2)a3 lag ihm
nun einmal nicht: er mar fein DItmtpier mie SQlogart, ber echte, große

Söunbermann. (£r hing an ber (Srbe, er mar mit einer trüben, ger«

quälten (Seele belaftet, bie ihn ba§ al§ (Sünbe unb Cual empfinben

ließ, maS anbere al§ h^fteS ©lücf betrachten; er mar an 3ärbifche§

gebunben — : er fonnte nicht fdjmeben unb fliegen. Unb fein SBolf

oon Dürnberg fann e3 auch nicht, ma§ allerbingS bei bem Sßalger, ben

er für bie geftmiefe gefdjrieben hat, fein großes Sßunber ift.

£roj3bem ift eS ihm gelungen, eine heiße, leudjtenbe Sßelle öon

(Schönheit unb rjerrlicrjftem ®lang über biefeS 2öerf auszugießen, unb

idj bin fidjer, baß e3 neben bem ,£riftan* öon allen Sßagnerfcfieu

SBerfen am längften lebenbig bleiben mirb. Unb ben 9*ufjm höben bie

,9fteifterfinger' gang gemiß, baß fid) mit ihrer mufifalifchen geinarbeit

beS DrdjefterS außer SßerbiS ,DtheüV fein eingigeS Dpernmerf der-

gleichen läßt.

* *
*

(£S gibt Wagnerianer, bie im ®efamtfd)affen SßagnerS bis gum

,$arfifal' nur eine 2Irt t>on Sßorftubie gu biefem feinem legten SBerfe

fehen. (Sie nähern fid) ben rjeiligen klängen biefeS (Simonen-

gefangeS nur in heiliger (Scheu mit entblößtem £aupt unb mit ab-

gelegten <Sd;uf)en.

3fch Vermag nidjt gu fagen, baß fie gang Unredjt h^ben. &enu
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e§ liegt in ber Xat üBer biefem SSerf eine gang Befonbere SBeifje, eine

gan$ eigene (Stimmung, oBtoofjl man ftc^ nicrjt beraten fann, bafc

kraft ttnb (Srfinbung an bielen (Stellen Bebenflid) nadjgelaffen IjaBen.

SElingfor märe getoifc bämonifdjer geraten, menn er ungefähr $ux Qdt
be§ 2llBerid) geftaltet raorben wäre. 2lud) ®unbrt) unb bie ^Blumen-

mäbdjen Ratten fieser merjr finnlidjen ©lang Befommen, toenn fte in

einer frühem Qeit gebaut nnb gefdjaffen Horben mären.

liefen fid; merjr foldjer (Sdjroäcfjen be§ 2Berfe§ aufgäfjlen, aBer

trotjbem ift nidjt gu leugnen, ba^ feine SSirfung groft ift. Sßie ba§

fommt? 3>cfj glaube, e§ ift bie einfadjfte ©adje bon ber SSelt. 2öa£

fonft oft peinltd; an SSagner ift: fein einiget ©ntrüdtfein, bie§ unauf-

fjö'rlicfje (SdjmeBen im fieBenten Gimmel — ba§ ift für bie ©raBBurg
ttnb tt)re Sßelt bie eingig edjte, bie einzig möglidje (Spradje. 3n e *ner

SBelt, bie cm unb für fidj (Sfftafe ift, fann nur efftatifdj gefprodjen

werben, benfe, barüber ift fein Sßort gu Verlieren.

2ludj barüber nidjt, ba{3 fid) bie SMcfjtung, Bis> auf bie ©jene ber

93lumenmäbdjen unb einige fleine ©ntgleifungen, auf Beachtenswerter

fünftlerifcber §ör)e fjält. SBenn aud) bie (Sprache nidjt gang frei bon

allerlei 3toan 9 unb (Sdjtoulft ift, fo finb e§ bod) burd)toeg grofje ©e»

banfen unb Bebeutenbe ©reigniffe, bie ben ®runb aller ©efprädje Bilben.

90?an fann bie[e§ DpernBud; toirflid) ofjne 9Cftufif genießen, unb man
Wirb an bem (fangen tro£ biefer unb jener (Sinwenbung, bie man gegen

©ingelfjeiten ober bie !Jbee be3 2Berfes> erfjeBen fann, bod) feine greube

fjaBen.

©ine Qeit, bie bem SeBen SSagnerS ferner fteljen Wirb al§> mir,

wirb im ,$arfifal' eine§ ber intereffanteften ^ßroBIeme finben, inbem

fie unBefümmert um SeBenbe nadjforfdjen barf, miebiel bom eigenen

SeBen SBagner Ijier im ©tjmBol unb (Spiegel be§ ®unftwerf§ gegeBen

Ijat. 23ei bec 3f°fbe mu| man nad) ber ^ßreiSgaBe ber 2Befenbonf=

Briefe ftetS an grau 5[Ratt)Ube benfen. SSenn man fid) nun baran

erinnert, baf$ SSagner ben ®öntg Subwig bon SBatjern im bertrauten

Sßerfefjr unb im Greife feiner greunbe gern ^ktrfifal nannte, unb trenn

man fid) bann bon be§ ®önig§ feelifdjer Eigenart ein flareS 23üb

madjt, fo wirb man gugeBen, ba£, unter folgern ©efid)t§winfel Be-

trautet, bie SRitterwelt be§ ©ral§ nid)t nur für un3 §örer unb Sefer,

fonbern aud^ für i^ren (Schöpfer felBft eine gro^e unb eigenartige $8e-

beutung geminnt.

3d; glauBe aBer nidjt, baft ber »^arfifal
4

, ber nadj 1913 al§ größte

(Senfation üBer alle S3ü^nen ge^en toirb, jemals auf ber Söü^ne rjeimtfdj

n>erben fann, ^)a§u ift er biel gu unbramatifc^, bap liegt fein ©egen«
\tanb ber 9Jtenge biel gu fern. 5)iefe Spenge toirb niemals — unb e§

ift burc^auS fein Segler, bafe e§ fo ift — mit einem Sßerf bertraut

derben, in bem ba§ SBeiB unb bie SieBe gum SSeiBe al0 etn>a§ ^tn-

gefteat noirb, ma§ erlöft unb übermunben merben mufe.
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SDarum mag man fid) in Söarjreutrj beruhigen: ber ^arfifal'

toirb halb toiebex bon ben 33ül)nen berfdjttrinben.

*

Wart tann fidj nidjt bon Söagner abtoenben, ofjne tt>enigffen§ mit

einigen Sßorten be§ £f)eater3 in 33at)reutf) gebadjt p fjaben, ba§ un«

ftreitig ba§ gemalttgffe Söerf feiner ©djöpferenergte ift.

8ein $ünftler bor SBagner ^at ein befonbereS Slfjeater al§ not-

toenbig für fidj unb feine Sßerfe erachtet Unb ttrie man fiefjt, fjat ber

©rfolg ifjtn fRe^t gegeben, $)er fdjöne Straum einer 5lrt bon ®ult«

ftätte für alle fünftlerifcf) gefttmmten 9Kenfd)en fjat fid; §toar nic£)t er-

füllt. SBagreutf; ift, troj3 allen greifarten ber ^icf)arb*2Bagner=$er»

eine im ©runbe bodj nur eine 93üf)ne für bie 93efij3enben geblieben.

SIber e§ lebt unb blütjt fjcute nod) — : beinahe breiig 3af)re nad) be3

9Keifter§ Stöbe, ©ine ^ßilgerreife nad) Söatjreutlj mufc man einfad)

gemacht fjaben.

3d) rotte über bie Sßorftellungen in Batjreutlj rtic§t§ fagen. ©ie

finb au§ einem £f)eatergefdjmad l)erau§ geboren, ber bie ftarfen 3$ur-

^eln feiner Straft tro{3 §>an§ Stomas gelegentlicher Sttitmirfung bod)

in 9Äafart§ Seit fjat. (Nebenbei: 28agner§ ,SRing' unb ba§ längft

berfcfjtounbene Sftafartbouquet finb Qeitgenoffen.) £ro£ biefem ber-

eiteten ©efdjmad ift bie Eingabe betounberungStoürbig, mit ber bie

$orftellungen in Söatjreutf) borbereitet toerben.

5lber bie Sttiffion ber Söüfjne bon 93at)reutfj ift erfüllt — : ober

e3 müfjte ein neuer ©eift eingießen, (So ttrie ba§ %fyeatex je^t geleitet

toirb, hebeutet e§ nid)t§ für bie Gsnüuidlung be§ £Ijeater§, fo gut Itne

nidjt§ für 28agner§ ®unft. %a, id) ftefje n'ufyt an gu behaupten, bafj

biefe 93üf)ne gerabegu eine ©efaljr für unfre Dpernfunft ift, toeil fid)

faum ein Dperntfjeater bie 9J2üfje gibt, tm§ eigenem ©eifte fjeraug

SSagner auf bie ©gene gu ftellen, fonbern iraeil fie alle glauben, fie

Ratten genug unb ba§ 5Illerbefte getan, toenn fie nur bie batjreutfjer

Verkeilungen redjt genau fopieren. S)abei fommen bann bie feltfam«

ften Qerrbilber fjerau§.

23etm beften SSillen fann idj and) n\d)t finben, bafc bie Sßerfe

SBagnerB bem barftellenben SHinftler fo biel größere unb fdjönere 9Kög«

lidjfeiten gur Entfaltung feiner Shmft gegeben rjaben, al§ ©lud, SKo-

gart, Söerbi, SBeber, SCRarfdjner, Sor^ing, SSi^et unb anbre. ift

nur fo, baf$ bie meiften (Sänger unb (Sängerinnen fiel) bei ben altern

Dpern niemals fo biel yRifye geben loie bei bem ftet§ 31t großen greifen

gefpielten SBagner. 2>a aber bie ©änger bon ^eute fef)r oft redjt

Jnenig fingen gelernt fjaben, madjen fie au§ ber üftot eine iugenb unb

^aben e§ gern, toenn über i^rem ,guten ©piel* i^r mangelhafter (55e=

fang freunblid) überhört lüirb.

TOer e3 ift gu erl-oarten, ba^ bei ^unefjmenber ©efang^lultur, für

bie e§ erfreult<^e 5lngeid)en gibt, bie Qafjl berjenigen Sßagnerbarfteßer
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gunerjmen mirb, bie man aud) al§ gute (Sänger ftemunbern barf. £>er

gütigen 2lrt, Sßagner gu fingen, fjafcen mir e§ gu banfen, bafe

erträgliche Aufführungen bon ©lud, 9Jcogart, bon alten unb neuen

Italienern auf unfern Sühnen recfjte (Seltenheiten geworben finb.

SHcan Brauet fein ^ßropr)ct gu fein, um mit (Sicherheit borauä-

gufagen, baft mir nach 1913 eine Üefterflutung aller, auch ber fleinften

(Stabttfjeaterbühnen, mit SBagner erleben Serben, SBie fich bie ge-

fchäftüche (Spefulation biefer 1913 honorarfrei merbenben Sßerfe an-

genommen hat, I;aBen mir ja ferjon gefeiert, unb menn fti§ }ej3t auch

noch nicht alle Sölütenträume grüdjte gezeitigt haben, fo ift e§ bodj roor)I

ftefter, baf$ 1913 neue Q^eatn fertig fein merben, bie ber £>auptfacrje

nad; ben Sßagnerrjunger ber 9Kenfd)heit ausbeuten möllern

(Stellt man fidj bann noch bor, ba£ minbeffen§ gleich fünf ftillige

STuSgaften bon 28agner§ (Schriften unb $Did)tungen, minbeften§ gefjn

(Sbitienen feiner Dpern rjetattMommen merben, [o fann man fid; ein

S3ilb machen, mie fer)r mir un§ ftalb mit Sßagner überfüttert fühlen

luerocn

^dj fürchte, SSagner mirb babon feinen fünftlerifdjen Vorteil

haften, Wlan mirb bann gunächft einmal anfangen, Sßagnerborfteltun-

gen gerabc fo lieberlich borguberetten, mie ba§ heute ^ei oen Herfen

anbrer ^omponiften üblich ift, SSenn aber bie Srjeaterbireftoren erft

entbeeft höben merben, bafc man auch bei SBagner fparen fann, bann

mirb e§ fiel; ereignen, baft un§ Sßagnerä Dpern ohne ben für fie nöti-

gen, ja unentbehrlichen (Sgenenprunf ebenfo feltfam anmuten,

mie etma bie ,2lfrifanerin* mit ber rjeute üblichen ®itfcf)au3ftattung.

©ine Dper bon Sftogart bleibt aud; noclj in Sumpen ein ®önig§finb.

$!ber man nehme bon SSagner ^runf unb ©lang, unb man mirb fich

munbern, miebiel ihm bamit genommen ift

SDafe bie 2lbfer)r bon SSagner eine (Srfdjeiuung ift, bie notmenbig

mar unb fommen mu^te, braucht nicht mehr gefagt gu merben. Girier)

bie Heberflutung mit Sßagner nach 1913 mirb baran nicr)t§ änbern.

Sie mirb bielmehr ben ^ßrogefc bejdjleunigen, bafs man Sßagner gibt,

ma§ 28agner§ ift, ohne fich öon *W f° blenben gu laffen, baf; man
klugen unb Dhren bor aller anbern (Sdjönrjeit berfdjliefjt

3cf; glaube nidjt, ba[$ bom ©efamtmerf SSagnerä fet)r biel ba§

OTer bon ,Drpfjeu§ unb (Surtjbife* unb ber ,§odj3eit be§ 8^9aro< er

reichen mirb. S^act) fünfzig, fedjgtg fahren mirb man über biefe ferner

fällige, gefpreigte unb aufgeregte $unft meiblich erftaunen.

ielleicht geht e§ aud; nod; fd;nefler. 2)enn bie (Sehnfudjt nach

Xang unb Klarheit unb £>eiterfeit mirb mit jebem Sage größer in un§.

3ßir brausen romanifchen 3ufd)uf3 bn unfrer ®unft, fübliche (Schön-

heitäfreube, füblia;e (Sinnlichfeit

2)arau3 mirb ba§> neue Stunffmetf frer Qufunft merben.
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Das fömcpbercjer £I)eaterjcu)r
/

üon gran^ Deibel

rVVX ^ ^er Vergangenen ©piel^eit t;at eine neue ^eaterära für

ll II Königsberg begonnen: ba§ alte ©tabttrjeater, ba§ in ber

^J+J Y Literatur feine, in ber 5^^eatergefcrjtcf)te immerhin eine be*

fcrjeibene DMle gefpielt hat, berförpert feitbem nidjt met)r olle ^orgüge

unb ©chraädjen eine§ 9Jconopol§. ©ine gleite 93üf)ne mit moberneren

unb intimeren Senbengen ift eröffnet roorben. 28ie bie Konfurreng,

bie bon ben einen feit 3M)rerx gefürchtet, Von ben anbern feit fahren
erfetjnt mürbe, auf bie £>auer bie ^f)eatert)erl;ältntffe ber ©tabt beein*

fluffen ratrb, Iäfjt \iä) nocfj nicht überfeinen. SDen ©feptifern ift gu*

gugefterjen, bafe e§ genug gälle gibt, in benen nad) borübergerjenbem

Auffdjmung bie gmeite SÖlujne ba§ mittlere tt)-eatrali[cr)e S^ibeau einer

^rooingftabt nidjt erhöht, fonbern fjerabgebrüdt hat. $)te momentane
Sßirfung auf bas> %f)caterleben ber ©tabt mar allerbtngä ^öcfjft erfreulich.

3>a£> junge Unternehmen brachte Unruhe unb ßeben; e§ malte bollere

garben in ba§ eintönig gemof)nte ^eaterbilb, blies? einen frifdjen

Sßinb in ba§ bebäc^tige, rjod^fonferbatibe geiftige SHima ber ^regelftabt.

£)a§ ©tabttrjeater, ba§ gut gur Jpälfte bon Abonnenten gefüllt roirb,

ift nun einmal abhängig bon ben funftfremben ^ergnügungSmünfcrjen

ber Sßrjilifter beiberlei @efchlechts?, bie rote überall fo auch \)\zx ben

©tamm ber S3efud;er bilben. ©ie finb gleichgültig gegen Shtnftroerfe,

bie für i^re feelifdjen SBebürfniffe gu tief ober für ib)re fiumpfe 23e=

haglidjfeit gu beunrufjigenb finb. ©ine fletnere (Srgä^gungäbüfjne, bie

nic^t mit bem gamilienpublifum gu rechnen hat, fann fich bon folgen

hemmenben gaftoren freihalten, unb ba§ 9ceue ©d)aufpielhau§, ba§

§err ©eifeel feit bem (September be§ Vorjahres? birigtert, l)at ba§ in

feiner erften ©pielgeit bis? gu einem geroiffen @rabe and) getan. Wlan

erlaubte fich manches* ©jperiment, bas? im ©tabttrjeater hltyex tmmög»

lieh geroefen märe. ©0 gab man 28ebefinb§ ,(£rbgetft', ©crjalom SlfcrjS

,©ott ber Sftacrje'. ffllan fpielte ^ammermerfe, bie ber Sftiefenraum

bes? alten Stjeaters? utn
l
e^ e Ortung gebracht hätte, trne ©tucfen§

,@araän', ber überrafdjenb gut gelang, unb £>ofmann§tfjaI§ ,£or unb

£ob l

, für ben e§ boch noch an ©predjern gebrach- Wan frifcrjte ältere

SSerfe auf, beren anpeitfehenbe Kraft beim SDurdjfcrjmttSpublifum

nicht eben beliebt ift, raie bie ,SSeber', bie ,9ftacfjt ber ginfterni§'
r

,Ueber bie Kraft
4

. -äJcan ftubierte brei Sßerfe 3Men^ e *n / Von benen

Sora' unb ,©efpenfter' ungeroörjnlid) fein abgeftuft h erall3famen,

bie ,^tau bom SJceere' noch manches? gu roünfcrjen übrig liefe. $on

Hauptmann fpielte man neben ,2Bebern' unb ,S3iberpelg* noch bie

,8totten
4

unb tat tro^ ben ©djmächen be§ Sßerf§ recht baran. 2)enn

fett ^a^xzn ift ber dichter überhaupt nicht mehr mit feinen neuen
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Arbeiten in Königsberg gu SSort gefommen. -!ftid)t nur bie Slblefjnung,

fonbern fdjon bie laue Aufnahme eine§ $Drama§ in SBerlin fyatte ge*

nügt, um aud) SßertboflereS einfad) bon ^ier fernguhalten, mäfjrenb

man bod; ben neueften $öhtmentf)at unb ben legten ©ubermann unber*

meiblid) gab, 3)ie ^ßflichten gegen bie ®Iaffifer bernadjläffigte man
nid)t. ,®abale unb Siebe* erfdn'en in einer temperamentvollen Auf-

führung. ,2öa§ ihr Wollt' fafj man in einer $Ibrunbung, bie über ba3

getotujnte Sßrobingnibeau meit ^inau^ging, unb ber Kaufmann bon

i&enebig* mtereffierte ftarf in einer JSnfgenierung, bie fidj SReinharbtS

unb bes> 5tRünd)ner $ünftlertheater§ einfache ©tilifierung gunujje ge*

mad)t ^atte. grau (£t)folbt, grau ©orma, §err Sßiecfe erfd)ienen

neben anbern aI3 @äfte. $£)agmifd)en gab man bann bequeme ®oft —
»getbfjerrnfjügeP, ,3m ®lubfeffel', ,5fterjer§' ^ie^en bie£mal bie bem

®affenrapport befömmlidjften ©peifen — unb man gab fie in fo

blanfer unb fauberer Aufputjung, bafc nur milbgetoorbene Söilbung

gegen btefe§ SRepertoirefutter etma§ einmcnben fonnte. Verlegenheit**

griffe gum Kompagnon', gum ,SRegiftrator auf Reifen* unb äfjnlidjem

motzte man freilief) in Qufunft an biefer SBüfjne miffen. (Sie finb

Sugeftänbniffe an ben unintetfigenteften £eü be§ ^ßublifumS, ber beffer

gleich in ben Kientopp gehen ober fidj burd) bie gottlob rjier noef) auf

bie (Sommermonate eingefdjränfte Dperettenfpielerei gemäcfjlicfj Detter

berblöben laffen mag. 3f* ba§ ®efamtergebni§ ber erften ©aifon

nicfjt eben fehlest, fo hat man fid) bod) aud) nid)t literarifdjer gebärbet,

al§ gumeift im ©tabttfjeater, mo fidj aud) bie 2tuffüf)rung§gahlen ber

ernften unb ber leisten Wxhe'iten bnrdjfchnittüch bie SSage galten* 3a,

ein gemiffer Langel an literarifdjem SBagemut mar unberfennbar,

unb fiel nur barum nicht fonberlidj auf, meil man in Königsberg längft

gemöljnt mar, mertbolle Neuheiten erft fennen gu lernen, menn fic in

Berlin, Sßien unb Stfcündjen fdjon bergeffen finb. IXnb bod) lagen 2Sag«

niffe für eine junge fönig§berger $8üf)ne, bie fidj programmatifd) gu

Hterarifajem ®|rgeig berpflidjtet hatte, red)t nahe, ©trinbberg ift t)ier

faft unbefannt, ©d;ni£Ier mit feinen feinften Sßerfen nodj nierjt ge-

fpielt, ©f)am beinahe unbefannt, bon Sbfen mand)e§ nod) nidjt auf-

geführt, ber ältere Hauptmann faft bergeffen, bon Söafjr fennt man
nur ein SBerf, bon ©ulenberg unb ©djolg meifc man nichts. SSieHeidjt

ermädjft bem neuen Unternehmen au§ bem bemerfenSmerten äußern

©rfolg ber erften ©pielgeit eine berftärfte 3n^iatioe. (Sinftmeüen

lagen feine fünftleri [djen S3erbtenfte me^r auf bem ©ebiet ber mober-
nen Snfgenierung. Wlcrn geigte 33ühnenbilber bon biBfreter (Schönheit

nnb ftimmenber Äraft unb burfte bor altem am ©nfemble ba3 SSalten

«iner inneren Sftegie fpüren. ^Robin Robert, ber für bie 9ttehrgat)l

ber Sßorfteflungen berantmortlia; mar unb letber nach ber einen Saifon
öon SReinharbt megge^olt morben ift, ermie§ [ich al§ eine ber feltenen

probuftiben D^egiebegabungen. ©r bereinte bie $Id)tung bor bem
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kleinen mit ber phantafiebollen Sluffaffung beS ©andern (So holte er

mitunter überrafdjenbe Sßirfungen auS einer (Spielerfdjar, bie neben

einigen berfpredjenben jungen Talenten nur Wenig marfantere Gräfte

aufmieS: barunter bte bielfeitige grau SRoSner, beren bebeutenbe Jjn-

telleftualttät aud) if)r frembe Sßotlen zwang, bie großen Süden im roeiB-

lid)en Sßerfonalbeftanb gleid)Wohl ntcfjt berberfen fonnte; ben fer)r Be-

gabten §errn (Sd)önemann, ber ein charmanter Söonbibant unb ge-

tiefter (Hjargenfpieler zugleid; ift; Weiter £>errn Robert felbft,

einen eigen gerben, immer geiftig feffelnben (Srjarafterfpieler. SMeS
in allem: baS neue ^eater t}at anregenb gewirft, unb man Wirb eS

ihm SDanf toiffen, bafj eS bie Slnfprüdje ber ®önigSberger gesteigert hat.

£>abei barf man ruf)ig eingeftef)en, baf} eS borläufig mehr ErWar-

tungen erregt als erfüllt hat.

* *
*

2)te anftadjelnbe Sßirfung ber ®onfurrenz fyat unvermutet rafdj

grüßte gezeitigt 2)aS fdjleidjenbe Sempo, in bem bie fonft fcf>r bor»

fidjtige unb referbterte SDireftion beS (StabüheaterS Wertbolle Neu-

heiten erwarb, fäjeint fid) bereits zu ermuntern. $8or allem aber haben

ftie guten 3n
feeru'erungen beS Neuen (SchaufpielljaufeS ber &tabttf)ea*

ter-TOiengefellfchaft — ber bie (Stabt übrigens, ein einzigartiger

gall, feinen nennenswerten Sufdntfe reiftet — enblicf) unroiberieglict)

bargetan, bafj bie unzulängliche $8üf)ne im gegenwärtigen Quftanb

nidjt länger zu galten ift. ©0 ftattlidj ficr) nämlich ber 3"! chölierraum

beS <Stabttt)eater§ repräfentiert, fo unerlaubt berattet unb unbrauch»

bar ift bie S3üf)ne felbft. SDie ^Regte mu| alle mobernen Einrichtungen

unb JpilfSmittel entbehren, unb WaS ber mit ?ßebad)t unb ©efdjmacf

arbeitende §err 3#r fjett3 im (Sdjaufpiel erreidjt, erreicht er mehr trot*

als banf ber Söefdjaffenheit ber SBüTine. 3)er Umbau, ber bereits in

Singriff genommen Horben ift, aber ber nädjften (Spielzeit, ber legten

ber £)ireftion Sßarena, nodj nidjt wefentlidj gugute fommen wirb, ift

weitaus baS angenehmfte Sftefultat ber abgelaufenen (Saifon. £)te Oper

ZWar, bie über einige an fet}nücfje Gräfte berfügt, fyidt fiel) auf bem

üblichen mittlem Nibeau. (Spielte fleißig Sßagner unb Sßerbi, ent-

fchto^ fid) immer noch nicht, eS einmal mit (Straufj, (Schillings ober

$ßfij3ner zu berfudjen, errang ben größten äußern Erfolg mit bem

ÄuSftattungSfpeftafel ,Quo vadis?' unb fteigerte im übrigen ihre Sin-

ZiefjungSfraft burch h^rborragenbe ©äfte. 2)ie (Schaufpielfaifon aber

mar ungewöhnlich fteril. $on ben Neuheiten hat fid) nur eine in guter

Aufführung gehalten: (SdjönherrS ,©laube unb Heimat', gür ba§

gtoette SBerf bon literarifchem Söert, SßebefinbS ,grüf)lingS Erwachen',

hat überrafdjenberweife bie Polizei ein fo intenfibeS ^ntereffe an ben

£ag gelegt, bafj eS nicht lange auf bem (Spielplan blieb, ©egen fciefeS
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funftfrembe unb reichlich berfpätete ABberitenftüddjen ber 3enfur, bie

BefonberS bie föniglberger afabemifche ^ugenb bor ben erotifdjen

gäfjtlidjfeiten be§ SBerfg fdjü{3cn 511 muffen glaubte, tourbe energifd)

bon ber treffe ttnb bom ©oetfjeBunb protestiert, freitkr) oljne ©rfolg,

gür ben AngenBIid fiegte in ber ©tobt ber reinen Vernunft bie Ver-

nunft ber Unreinen nnb Sittndjfeit§fd)iüiffler, unb ber ^ro^eß fdjtoebt

noef), £>a§ Verbot be§ [er)r forgfcütig borBereiteten (Stücfö, beffen

Sßaf)l auef) fefjon eine ^ongeffion be§ borfidjtigen ©tabtt^catex^ an ben

frifcf)eren 3ugtt>inb au3 bem Svenen ©d;aufpielt)aii§ tt>ar, erfcfjmerte bie

^epettoircBÜbung. Aber man I)atte fomiefo feine mertbollen üfteu-

Ijeiten gu Bieten, ÜJttit 2engt)eI3 (Sen[ation§brama ,£aifun', ba§ troj3

tüdjtiger Slitffü^xung ofjne Breitere SSirfung BlieB, unb ßilienfeins?

plumpem Öärmftüd ,3)er (Stier bon Dlibera' fyat bie AufgäTjlung ber

ernften -iftobitäten Bereits ein (£nbe erreicht dagegen hat man Be-

fonber§ in ber erften §älfte ber «Spielzeit plan- unb giellos? bie Gräfte

be§ tüchtigen ©nfemBIeä (ba§ %acob (Sdjeref im $orjaf)re r)iex djaraf-

terifiert hat) an eine güüe minbertoertiger Suftfpiele bergeubet, unter

benen faum eine Beffere ArBeit mar, STuf ber (Sud)e nadj bem not-

menbigen ®affenmagneten griff man, fdjletfjt Beraten, 51t immer fdjtoä-

djeren SJMdjttgfeiten. SDafür fdjoB man ein paar Brauchbare Unter-

fjaltungSftüde Bis? gum (Sdjluft ber (Saifon, too fie nidjt mef)r ausgenützt

Serben fonnten. $laffifer mürben einftubiert, berfdjraanben ober gum
£eil o§ne jeben exficf^tlicrjen ©runb nach ein ober groet Auffüh-
rungen, ©0 gab man bieleS mittelmäßig (allein JedjS (Sljafefpeare-

bramen!), \tatt roenigcS ^erborragenb gu geben, Aud) ein UcBerfhtß

an ©aftfpielen ftöxte bie D^ufje unb ©inljeitlichfeit be3 G£nfemBle3, ©in
Seil bon ihnen mar literarifdj belanglog ober gang üBerflüffig. §o^e

®unft Brauten nur $aul SSegener unb eine SHinftlerin, bie bon ber

Söüljne längft in§ fönigSBerger ^ribaileBen geflüchtet ift: grau Sftaria

Söinter, einft al§ SCJcaria DrtnMn an ß'Arronge§ &eutfd)em Sweater

ein aufge^enber (Stern, bie fidj in ftiöer Qurüdgegogenheit gu einer

ber Beften (Sprecherinnen ber ©egentoart enttoidelt t)at. (Sie Berotec

e§ mit einer -Ucaria (Stuart, bie nur an ber ßeiftung ber Sftömpler-

S3leiBtreu gu meffen ift, $on ben übrigen ©äften gefiel grau Söafte,

banf berBIüffenben Toiletten unb einem munteren -ftaturBurfchentum,

unb grau (Serba berbiente £)anf, toeil fie ben im Dften faft unBe-

fannten AngengruBer Brachte«

©0 biel ift fidjer: ba§ (Stabttljeater ttrirb fünftig bod; anber§
arbeiten müffen, ttienn e§ nierjt in§ Hintertreffen fommen lüill, toenn

nicht bie Ungufriebenheit ber langmütigen ®önig§Berger fteigen unb
ber neue SDcann, ber 1912 bie Leitung übernimmt, bor red)t fchlnierige

^eorgantfation§aufgaBen geftellt Serben foll, ^a<h gmei SDejennien

Hugen unb ftaBilen ^egimentl gilt e§ }e^t für bie SMreftion SSarena,

fich mit aller Gmergie auch ben loirffamen Abgang $u fichern,

r
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Heber ben heutigen 3u[tcmb

bes X|eater$ / von (£tnft föaupad)

SDenffdjrift an ben ßöntg grricbrtd) SBil^cIm ben Vierten

Don s$rcufKtt au3 bem Saöre 1842

$luS Elften beS ©eljeimen ©taatSardjibS in Berlin gutn erften 50lal

t»eröffentttc^t bon Sßaul 2tlfreb -üfterbad)

o alt tote baS SHjeater finb Sßerfucfje unb Sßorfdjläge, eS ber»

Beiern, an §aupt nnb ©liebem gu reformieren. $8erfd)ieben

finb nur ÜDtotibe unb Littel unb 2Sege; fie murmeln notmenbi*

germeife in ben Kulturen ber berfcf)iebenen3eiten. 2)ie SCßotibe mehren
unb berftärfen fid) bei bejonberS ftarfen inneren unb äußeren Sßanb*

hingen ber allgemeinen äuftänbe ober beS literarifajen ©efdjmadeS;

fo ftef)t, gum SBeifpiel, rjinter bem t)ier mitgeteilten ©ntmurf baS

junge 2)eutfd)lanb mit all ben ©c^redniffen, bie eS fonferbatib ber=

anlagten ©emütern berurfadjt rjat.

SDer fd)lefifd)e ^ßfarrerSfofjn Gsrnft Benjamin ©alomon ^Rau-

padj (1784—1852) fjat nad) feinen peterSburger £)ogentenjarjren

burefj feine überreife bramatifdje ^robuftion bon ber Ijorjen Xra»
göbie bi§ gur ©intagSpoffe bie beutfdje SBüljne in itjrem meiteften

Umfange ungefähr adjtgerjn !Jaf)re lang in einer Sßeife

berjerrferjt, bon ber fair unS nur ferner einen ^Begriff maerjen

fönnen. (£S mu| einer größeren Arbeit überlafjen bleiben, neben

einer ÖebenSgefrfjicfjte beS als Sttenfd) unb £t)puS tntereffanten

SRanneS bie Urfacfjen, ben Verlauf unb Verfall biefer meitreidjen-

ben Söirfung unb ben gegen feine Sßorfjerrfdjaft erbittert geführten

kämpf barguftellen unb neben feinem ungefjeuern bidjterifcrjen

©Raffen flu unterfudjen. ®ieS ©Raffen mar mit Berlin unb bem
königlichen ©djaufpielrjaufe eng berbunben. 9?aupad) fcfjrieb für

beftimmte ©crjaufpieler beftintmte holten, begog als £f)eaterbidjter

ein lebenslängliches fefteS ©efjalt unb gehörte einer fünfgliebrigen

oramaturgifcfjen kommiffion an, bie am Jpoftfyeater beftanb. $)er

£ob griebrid) 2Bitf)elmS beS dritten bon ^reu&cn mar ber ftärffte

©crjlag gegen feine ©tellung: bon ba an mar fein ©influfj unb ba-

mit aud) fein ©Raffen im ©infen. 3)ie fünftlerifdjen ^ntereffen

griebrid) SBilfjelmS beS Vierten lagen auf gang anberm ©ebiet

unb Ratten gang anbre 2luSbrudSformen, als fie Sftaupadj gegeben

maren. OTerbingS brachen bie Regierungen gum konigSfjaufe nicfjt

auf ber ©teile ab. £at SRaupad) bod) burdj gefcrjidjtlidje Vorträge

auf baS politifdje SßerftänbniS beS ^ßringenpaareS bon ^ßreuften im
3al)re 1848 einen mefentlidjen unb noefj nid)t genügenb gemürbtgten

(Sinfluft ausgeübt.

£)er folgenbe (Sntmurf ift entftanben gmifdjen ber berühmten

$luffür;rung ber ©opfjofleifdjen Slntigone mit 2ftenbelfofjnS SD^ufif

im 9?euen ^alaiS gu SßotSbam am 15. Dftober 1841 unb bem
7. 2lpril 1842, an melcfjem £age Sftaupad) ifyi mit einem Regleit»

fdjreiben an ben könig \anbte. ^a^ bem ®öntg manche Vorgänge
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be£ jungen $£>eutfd;lanb äuroiber maren, ift auch bon anberer (Seite

bezeugt. £)ie Sßorte, baft Raupach jej3t felbft nichts mehr für bie

$unft tun tonne, finb bon übertriebener $efd)eibenheit: er rjat audj

fpäterl)in nod) manajen Beitrag für ba§ ^t)eater geliefert.

S)er Sörief diaupad)% an ben $önig lautet:

OTerburrfjlcwcrjügfter, ©roftmächtigfter ®önig unb §err.

(£m. 9tta}eftät geruhten jüngft, ©icfj in meinem SBeifein über ben

gegenwärtigen 3u f*
öub be§ ^eater§ au^ufpredjen. !Jn 2lHerhöchft=

bero SSorten glaubte icfj ein SBebauern biefe3 Quftartbe^ $u bernerjtnen;

baburd) ermutigt, roage id) e§, 3XIIerr)öct)(tber[eIben in ber beigefcrjloffe*

nen @d)rift bor^ulegen, ma§ ich in ber testen Qt'it über biefen ©egen=

ftanb gebacrjt ijabe. 3ft e§ ungehörig, bie t)on ben hödjften Sebent

intereffen in $nfprud> genommene 2lufmerffamfeit be3 $önig§ auf ba§

^eater leiten 31t inollen, fo bitte icr) ©tu. Sftajeftät alleruntert^änigft,

e§ au§ bem (Seficrjt^punft 5U betrauten, ba§ ein Anhänger ber ®unft,

ber ifjr ben größten Seil feines? Sebent gemibmet hat, je{3t, mo er felbft

nid)t§ für fie tf)un fann, für bie Verarmte bettelt, unb e§ barum aller

=

gnäbigft gu beleihen.

3n tieffter ©Ijrfurdjt berfjctrre id) (£m. Sftajeftät aHeruntert^änig»

fter treu ge^orfamer Raupach.

Qum Sßerftänbni§ ber SDenffdrcift ift nur nod) roenig gu bemer-

fem Sieben bem beutfchen ©cfjaufpiel beftanb burdj mehrere 3arjr«

zehnte hinburd) eine frangöfifdje Gruppe, bie l)auptfäd)lid) im ^on*
^ertfaal be§ ©chaufpielfiaufes? Sßorftellungen gab, ficr) aber im Re-

pertoire mit frangöfiferjen ©djroänfen unb Ünterrjaltung§mare be-

gnügte. S£)ie ,^alai§=5ßorftellungen' fanben al§> befonbere Veran-
staltungen be3 |)ofe§ ftatt unb brachten bie Uraufführung fo man»
dje§ @d)manfe§ unb mandje3 £uftfpiel§, ba§ bann erft in ba§ lau-

fenbe Repertoire ber roniglicrjen £f)eater übernommen mürbe. £)cr

mit 5CRoltere ^ufammen genannte Regnarb (1655—1709) mar ein

Suftfpielbidjter unb in ber feinen §erau3arbeitung ber (Stjarafter-

fomöbie ein ©cfjüler 9CftoIiere§.

SBie ber $omg fiel? gu bem Vorfdjlag be§ erfahrenen, aber Der»

fnöcrjerten £t)ealerprattitit§ ftellte, ift nicr)t befannt. (£r fdjrieb nur

auf bie erfte (Seite be§ 93riefe§ furg unb bünbig „ad acta, 13. 4. 42"

unb bamit mar and) bie ^öglicrjfeit eines? Verfud)§ abgefdmitten.

gür uns? finb Raupach§ 23orfd)läge olme ©eqenmart§mert; aber

feine bom Verftanb biftterten Ausführungen finb für ben Wann
äufterft charafteriftiferj. £)nrd) ein ^ad)tgebot be§ £errfd)er3

glaubte er eine föntmidfung aufholten ^u fönnen, bie ir)n unb fein

ftarre§ 3eftl)alten an formen unb 2lnfd)auungen ber Vergangen-

heit hinmegfegte unb bie für ba§ ©mpfinben ihrer ©egenmart neue

5lu§brud§meifen fanb.

Söie ^)enffdhrift lautet:

SDer je^ige 3"f^nb be§ hiefeen ^heötertoe
f
en^ ift Bünbig unb

treffenb Bezeichnet, roenn man e§ al§ „bon einer böfen Rotte be-
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f)errfdjt" djaraftertfiert. SSDtefe ülotte Befielt au§ jungen Seuten, bie

bei fjatbem -Jftüfciggange ifjr täglidje§, unb ^mar reid)üd)e§ 5Iusfommen

fiaben tooflen, unb au§ berfdjrobcnen 2lnfjängern ber mobifdjen grei-

^eit^Ic^re; übt burd) bie £f)at in ben Sweatern unb ba3 SBort in bcn

£age§blättern eine ttjrannifcfje ©emalt über ba§ Sßubltfum, bie 55er»

maltung unb bie $)arftcttenbcn au§; unb ift eine 5iüa(=©efet(|cfjaft be§

fogenannten jungen 2)eut[d)Ianb§, tr>e§fjalb fie aud) bet) ber mol/lgefinn-

ten, aber überfpannten 3^9cnb biet Seifatl finbet. 2lu3 bem ©efagten

fdjon ergiebt fid), ba^ btefe SRotte ftarf fetyn unb täglid) ftärfer werben

mu{3, ba fid) ^ublifunt, SMreftion unb @d;aufpie(er immer williger

unter ifjr 3od) beugen; nod) mächtiger ober erfdjcint fie, toenn man
ertoägt, baft fie auf eine ber 3^buftrien gegrünbet ift, bie bon jeber 2lrt

be£ Verfalles unzertrennlich finb unb bem Ungeziefer gleichen, ba§ fidj

au§ ber g-öulnis> entnadelt, ©ie luurgelt alfo in ber Qe\t
f
menn aud)

nidjt im guten S3oben berfelben, fo bod) in i^ren (Sümpfen, bie burd)

Ueberfdjtoemmungen tr)eil§ bergröj3ert, tfjeiB neu gebübet toorben finb;

unb e§ ift mithin feine geringe Aufgabe, btefe SRotte 51t tmterbrüden,

mäfjrenb bod) btefe aud) in bieler anberer §infid)t loben^raeruje Unter»

brüdung f)infid;tlidj ber bramatifdjen Shmft bie unerläftlidje S3ebtngung

d)re§ 3ßieberaufleben£> ift,

SDie £f)ectterberft)altung fonnte al(erbing§ biet gur $efd;)t>id)tigung

biefer Gliquen unb gur Sßerminberung ibjrer -Jftadjt beitragen. 2öie

ba§ gefd)ef)en mü^te, laffe id) unerraärjnt, ineil id) fein SRedjt $u f)aben

glaube, midj über eine $ertt>attung§fad)e 31t äußern; nur gmet) all»

gemeine ©runbfä^e ertaube idj mir au^ufpreajen. (Srftens? mu| eine

^eaterberrcattung in ber SSarjI ber ©tüde immer fetjr borficfjtig ferjn,

bafj bie SBerirrungen ber $eit nidjt bon ber S8üf)ne rjer neue Sprung
erhalten, benn bte§ ift gefährlicher, al% man gemö^nlia) glaubt; Rei-
tens* ntu| fie fidj frerj machen bon bem offenen ober berftedten ©inftuffe

ber ©djaufpieler unb £fjeaterfcribenten, beim biefer ©infutft ift ein in=

nerlid) gerftörenbeS ©ift, ba§ ber Qerftörung bon aufcen rjer in bie

<pänbe arbeitet; mie benn audj ein £oftfjeater erfafjrungSmäfcig unter

ber Seitung eine§ @d)aufpieler§ ober £f)eater[cribenten bem Verfalle

nidjt entgegen fann. 3Sa3 aber audj eine umfid)tige SBerraattung tun

möchte, bie böllige Unterbrüdung ber gebauten gaftion mürbe ifjr oljne

©emaltmittef, beren ^Intoenbung fdjroerlidj in irjrer Sftacrjt ftetjen bürfte,

niemals gelingen.

$>a3 Uebel in feinem gangen Umfange fennenb unb überzeugt, bafj

ba§ gortbeftefjen, alfo and) ba§ gortnxtdjfen biefer ^ßartljet) gule^t 51t

bem Unfuge be§ brj^antinifdjen §ippobrom§ führen merbe, ^abe id) biet

über bie Littel biefem Unraefen gu fteuern nad^gebaapt unb bin enblid)

bura) bie £)arfteüung ber ^Intigone auf einen ^ßtan geleitet Horben, ber

mir bor alten ber au^fü^rbarfte fc^eint. @r befte^t feinen ©runb^ügen

nati) in gotgenbem.
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1. ) ©eine SKajeftät grünben ein königliche^ Sßribattheater, ober

mie man e§ fonft nennen mill, momöglid) in einem ßofale be3 könig-

lichen @d)(o[fe§.

2.
) Auf biefem SHjeater fpielen bie königlichen ©djaufpieler im

Saufe be§> 2ßinter§ einmal tüödjentlicf). 3>ebe britte Sßocfje fönnten e3

aud) bielleicht bie frcmaöfifcfjen [etjn, menn ihre ©efeüfc^aft joVoctt mobi-

figiert mürbe, bafc fie Poliere unb SRegnarb gn fpielen im (Stanbe märe.

3. ) SDa§ moberne £)eforation§mefen, bie $ßradjt be§ koftüm§, bie

©tatiftenimrtfjfcfjaft finb, fo meit mie möglich, bon biefer 23üfjne ber-

6annt; f)öcf)fte Einfachheit ift ©runbfat*.

4.
)

SöetjfaflBBe^eugungen finb erlaubt, auch menn fie nicht bon

©einer SJcajeftät ausgehen füllten, nur ba§ Jperborrufen ber (Schau-

fpieler nicfjt. Verboten finb aber alle lauten Qeid)en be§ 5D^i^faflen§

unb atte§ 93efpred)en biefe§ 3nftitute§ *n öffentlichen blättern, mie e3

immer ber galt bety ben fogenannten ^alai§=$orftellimgen mar.

5. ) £)a§ Üfopertoir biefe§ Xljeahx§> ift ein fogmopolitifche^, ba§

fjeiftt: gufammengefettf au§ bem heften, ma§ bie bramatifcfje ^oefie

bon ber ©riec^engeit an bi§ fyeute geliefert F>at. 3ebe§ ©tücf mirb

^metjmal nadjeinanber gegeben; man bebarf alfo im Saufe be§ SSinter^

neun bi§ gehn neue (Stücfe, ober menn bie grangofen baran t£)eilnehmen,

fed)§ h\§> fiebert unb bie merben bet) gehöriger Seitung nierjt fehlen.

kein§ biefer (Siücfe barf auf bem öffentlichen Qfyatex, auf meinem e§

auch fe9/ gegeben merben, auch nicht al§ ^ßarobie.

6. ) $)en erften Sßinter mirb ©eine 93cajeftät bie G£tnlaf$fartcn naef;

eigenem Sßofjlgefallen unentgeltlich bertheilen laffen. £)ie (Summe ber-

felben fann in gmerj §älften geseilt unb bie ^Tn^at)! ber 3ufd}cmer

baburch berboppelt merben, meil jebe§ (Stücf gmetjmal aufgeführt mirb.

7. ) kenne ich ba§ v)\e\\$£ ^ublitum recht, fo mirb ber SSunfcfj,

biefen königlichen Sßorftellungen beimofjnen gu bürfen, balb in eine Art

bon ©ehnfucht übergehen, benn ber ^Berliner berträgt e§ nicht, fagen

$u müffen: „ich Bin nicht babet) gemefen". £)ann ift e§ Qzit, btefe

SBorftellungen mit einem ait^fcrjüe^Itcrjen Abonnement, mit ber Ein-

fachheit unb ber ftrengeren (Sitte in§ (Sdjaufpielhaug %u berlegen unb

bie Anzahl berfetben gugleidj $u berboppeln, bi§ e§ fpäter möglich mirb,

fämmtliche Sßorftettungen be§ (Schaufptelt)aufe§ in btefe Kategorie auf-

zunehmen. 2Ba§ ich bon biefem Sßlane ermarte, ift go!genbe§. £)a§

Sweater-Tribunal mit feiner $Ieb§ berliert baburch feine betjben

£>auptftü£en, bie greibillette burd) ba§ Abonnement unb feine

^onrnal-Artifel 'burch bie ftrenge gorm be§ 3nftitut§. Staburd) unb

burch bie ©emöfjnung be§ ^ublifum§ an ba§ SBefte unb Anftänbigere

mirb jene gaftion ihr Anfefjen einbüßen unb mithin audj ihren ©in-

flufj, maB gule^t auch ^hre ^luflöfurtg herbet) führen muf$: ba§ ^heater

mirb aufhören, ber Tummelplatz ber Ungezogenheit ju fetjn unb bie

fret) gemorbene Sßermaltung mirb nur bie ß5efe|e ber Äunft unb
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ntd)t meljr bie ßmede ttnb Saunen einer fjeimifcfien Sßartfjei gu be*

rüdfidjtigen f)aben. 2>d) Mfe nodj meljr. Sluämärtige §oftr)eater

merben biefe neuen Einrichtungen fdjon barum nadjafjtnen, meil fie

ber großen (Sinfadjljeit megen minber foftfpielig ftnb; junge $)idjter

merben fid) Betj t^ren ^ßrobuften nad) benfelben bequemen unb fo

mirb ein neuer Stuffcfymmg ber gangen bramatifdjen $unft erfolgen.

3<3) meifs, ma§ einerfeitö gurdjt unb bequem lief) feit, anbrerfeitö

aber aud) ruhige Ueberlegung an meinem ^ßlane au^fe^en fönnen.

SDiefen 2lu§ftellungen gleitf) fdjon fjier im Sßorau§ gu begegnen, fetjetnt

mir ungehörig, meil e§ fid^ I;ier erft um ben ©runbgebanfen ^anbelt.

©oll etma§ für ba3 Stfjeater gefdjeljen, fo bünft midj biefer $lan ber

Ermägung nid)t unmertr), meil er berfudjt, bie öffentliche Meinung
aEmäfjlid) au§ ber SBerirrung gur Sßa^r^eit gurüdgufüfjren, oljne fie

burd; einen plöirfidjen Eingriff gu erfdjreden unb gu reigen. Qum
©djluffe erlaube id; mir noaj bie Söemerfung, baß menn biefer $lan
gelingen follte, ber bie Qufunft betreffenbe Sfjeil benfelben nur bon

©einer 9ftajeftät bem Könige gefannt fetjn bürfte.

Das Sttmmppnomen / oon (Eugen SRoMcfi
gnag Söäränrj befaß fdjon in ber mefjefer ©ommerarena bie

©abe, auf einmal breierlei Töne fjerborgubringen; moljlber-

ftanben, niagt nadjeinanber, fonbern auf einmal: in brei ber-

fdjiebenen ©timmlagen. Qtoei feiner ©timmen, Bariton unb eine Slrt

begleitenber Söaß, fyanbfjabte er prädjtig. ^iTfolgebeffert faf) ficr) ber

$)ireftor beranlaßt, ben anbern (Hjoriften gu entlaffen unb 33äränrj3

9ftonat§gage Don gmangig ©ulben auf fünfunbgmangig gu erfjöfjen.

3gnag blieb aber aud) Leiter ber unterwürfige, gute $erl bon borbem,

obmotjl in feinem §ergen bereits? unbeftimmte Hoffnungen erblühten:

plö^lid) fing er cm, barüber naeggufinnen, ma§ fidj mit bem bielen

©elb, ba§ er nid)t tjatte, beginnen ließe. (£ine3 Ibenbä fdjmetterte er

mieber in ber ,©efd)iebenen grau' mit größter ^nBntnft (benn er mar
Sßublifum im ©erid)t§faal, unb ber Sßräfibent r)atte foeben befdjloffen,

bie 23errjanblung mit SluSfajluß ber Deffentlidjfeit meitergufüf)ren, unb

befahl beSfjalb ben Qufjörern be§ ©djeibung§progeffe§, fid) au§ bem
©aal gu entfernen) — 3guag alfo fdjmetterte: „£> jemine, o jemine,

o jemi*jemine! 2je£t fontmt ba§ ^ntereffante erft unb nun Reifet e§:

abe!" hierauf begab er fid? tjinter bie Miffen. SDte (£f)oriftin je-

foodj, bie eingige berufsmäßige, mit einem Sßort: ,ber $Damencfjor' ber-

fud)te mit ©emalt brinnen gu bleiben (fo fdjreibt e§ ba§ ©tüd bor), um
bie ^ßifanterien mitangu^ören, unb tuurbe hierauf bom ©aalbiener

^inau^gemorfen (fo fdjreibt e§ baS ©tüd bor). SSeinenb ftanb fie

gluifc^en ben SDeforattonen, benn ber ©aalbiener mar Sfarturaltft.
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3grtQ5 Söäräntj fafete fie an ber £anb: „93Ja3 fehlt bir, «nb

ttmßte btefert ungragiöfen tarnen 3ögfa mit fobiel Sftitleib unb Siebe

unb ©djmerg §u erfüllen, baß es> 3ögfa inaxm um§ §erg mürbe unb

fie fich Darauf befann, baß fie niemanben habe, unb baß e§ gut fei, ben

®opf auf einer ftarfen 9Jcanne§bruft ruhen §u laffen.

SJhm alfo t)atte ber (Hjorift eine fphm (Sage unb eine (Miebte.

SIber manchmal, toenn fiel) merfmürbigermeife ein ^ert>orragenbere§

SOtttglteb ber mefjefer ©ogietät mit ir)m einlieft fagte er feuf§enb:

„SUcein £>err, o, bie ®unft!" unb badjte an eine große Sftotte, fotoie man
gu benfen pflegt: 3cfj toerbe ®önig; unb toeiß e§ boef), baß fo ettoa§ un-

möglich ift. Unb manchmal, toenn er mit ben §erren im ^aajtcafe

faß unb aufgeforbert mürbe, ettoa§ gu fingen, intonierte er feine fonber»

baren, ftarf orientalifcrjen 9ftetobten, bon benen man geglaubt f)ätte,

baß e§ ^ßfalmen feien, tuäfjrenb e3 boef) feine eigenen ©rfinbungen

marem (£r fang immer gebogen, toeil, freie er behauptete, bas> fcf> n e tfc

©ingen feine breifache (Stimme ruinieren fönne. $)ie §erren ftaunten

röorjl, gingen aber bann gur £age§orbnung über: auf Söeiber unb

®latfcf). Üftäcrjften £ag ermähnten fie bielleicfjt bei einem Söefucf) biefe3

(5timmttmnber§, ofjne bie Sache Leiter ernft gu nehmen* Garant)

felbft §atte fein Vertrauen §u fia). (5r träumte bon jener ®unft, bie

feiner naiben ©eele für ®unft galt, unb liebte treu feine 3ö§fa — trotj

ihrem ungragiöfen Vornamen. SDann aber fam ber 3TnPre f
ar^°* ®r

fam mit ÜUciß 93eba, ber Sftacfttcmgerin unb fuc^te nach oer Vorftellung

mit ©crjaufpielern unb einigen sperren ba§ ^acrjtcafe auf. SDer

^tnprefario F)atte einen englifcfjen tarnen, aber ein beutfcfje^ ©eftc^t

unb renommierte tüd;tig. 2llle§, frt>a3 man hiergulanbe jemaB gu ferjen

befommen, erlebigte er mit bem einen SBort: „£)a§ ift gar nkljt§!"

^ro^bem horste er auf, al§ man ir)n auf bie ©abe 3gnaj S5ärän^

aufmerffarn machte. „Unmöglich," fpraef) ber %mpve\axw. er

aber baB Unmögliche felbft gehört hatte, leuchteten feine klugen unb er

ftopfte SBäränty feft auf bie ©djulter: „(Sie finb mein SDcann!" (5r

oerlangte Rapier unb £inte unb fchloß bor 3eu9e^ wit bem armen

©horiften einen Vertrag: borläufig auf brei SCftonate, mit hunoert*

fünfzig ©ulben im SUconat unb ganger Verpflegung, bei einmonatlicher

^robegeit,

©ine Söoche fpäter befanb fich Söärämj, ber ingfrüifchen Witt bieten

9cacf)tgrößen ber ®leinftabt SBrubcrfcrjoft getrunfen t)atte, famt feiner

3ögfa auf bem (Schiff nach Söubapeft. (Sie reiften britter SHaffe un'o

ftarrten in§ Sßaffer unb gueften nach bem 9ftonb bie gange Stacht unb
toaren fo glüeflich, ttrie bettelarme ^3aria§ e§ nur fein fönnen. Söäränt)

cmgftigtc fich ^or)I manchmal; aber felbft biefe 5lngft bor bem großen

Unbefannten empfanb er beglüefenb. §eute bin ich noch nichts, bacrjte

er; in einem 3^hr ober bin ich ein teic^er SJcann, mein ©ott, unb

fchaffe meiner 3e>3fa ^ie ioet axif r^amtt fie erfte Sollen befommt.
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äftandjmal promenierten bie ^ßaffagtere ber erften klaffe an iljm bor»

Bei, unb fjodunütig ftolgierte ber ©djiffSfapitän auf unb aB. SSenn ifjr

eine 3bee fjättet, Wer id) bin, backte SBäränty, Würbet ibjr eudj eilig bor*

[teilen*

3fn einer intereffanten UeBergangSperiobe toanbdte fid) nun 3ägnag

Säränt) — and) feelifdj — gu bcm ©timmpfjänomen 3gnatio Marone.

2lnfang§ Bleibt er ein fad) unb unterwürfig unb feiner 2>ögfa boller

Anbetung ergeben. (£r nimmt fie mit nadj SSien; in Wien aber

ftubiert er nod). 5n biefe Qeit fällt jene Bebeutenbe Wiffenfdjaftlidje

Debatte, bie fid; bie pfjrjfiologifdje unb pftydjologifdje Söegrünbung ber

eingig baftefjenben ©timmBilbung in 33äränn§ SMjlfopf gur Aufgabe

fc^ie. 3)er ^mprefario Warb gufefjenbS oid unb bider bor Vergnügen,

fammelte bie 3ei*ung§artifel unb $lbf)anblungen au§ ben gadjgeit*

fdjriften unb erflärte eine§ fdjönen £age§, baft man mit Sögfa Bredjen

müfcte. „9?ein," erflärte 39nö5 fdjwur innerlid) bem mollerten

Körper feiner !Jögfa ewige £reue. ©eine ©timme erftarfte. 3^ei
Srjeorien Befetjbeten einanber. S)ie eine Wollte ba§ Unerflärlidje nad)

Analogie ber mitfd)Wingenben ©eigentöne begründen; bie anbre Be»

ftanb feft auf ber heterogenen 23efcrjaffenf)eit ber ©timmBänber. SSütenb

ftritten ficrj bie beiben Sager unb Bekämpften einanber mit ben adjtung-

gebietenben Staffen ber ftrengwiffenfdjaftlidjen $lu§brud§Weife. 2lBer

Wie immer, t;atte aud) }e£t nur ber britte feine greube baran: ber

^mprefario. 2)te leipziger ^robeborftetlung geftaltete fid) gu einem

(5reigni§, bon bem fogar bie granffurter Se^^g $cnntnt3 gu nehmen
\ud)t unterließ Marone berBrad;te guerft fünf Minuten auf ber

Söüfjne, nad) einem Wlonat Beanfprudjte fein Auftritt Bereite gef)n

Winuten (gu biefer Qelt fiieft er 3ögfa bon fid), mit breiljunbert ©ulben

unb ^eifefpefen). 3n Söerltn Würbe er an ba§ ^Retropolt^eater

engagiert, al3 Einlage in ber neuen Sftebue bon 3uliu^ greunb (fjier

berliebte fid) in if)n bie l)t)fterifdje ®ommergienrätin, bie il)m fort»

Wärjrenb oie Jpanb fü^te unb „mein Wilber tingar" rief unb ü;m ben

erften gutfi^enben SIngug machen lieft), hierauf ging er nad) Söien,

gum 2lpolIotl)eater. ^eter Miltenberg fam, fatj, fiel in (Sfftafe unb

fdjrieB in ber ,©d)auBüf)ne': „Üftur gwei feiner ©timmlagen bermod)te

id) gu unterfdjeiben, ober bie Beiben £onlinien liefen Weid) gufammen
unb bann auäeinanber, wie bie ®örperlinien einer wunberbar fdjönen,

fdjlanfen unb bennod) Welligen grau, -iftun IjaBe id) für lange genug

bon ben englifdjen Sängerinnen mit ben deinen einer £olgftatue,

nid)t§ meljr mad)e id) mir au§ ben 3tfl)antinegern, bie mir bor 3a^n

Offenbarungen einer neuen, urfprünglidjen ®inberfeelenWelt Waren.

$)ieje§ fübamerifanifdje ©timmgenie gehört gu tjaben, ift Wie ein Gsr-

leBnte au§ einer fremben ©pbjäre mit rjerrlidjen, neuen Harmonien,

kommet unb überfdjüttet mir biefen bunfeläugigen grembling mit

morbäugigen Dr<^ibeen. §eil t^m!" Sllfo fc^rieB üBer i^n ^eter
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Miltenberg, unb ein S£ttan mit langen paaren fompomerte für SBarone

eine Dper, bie fünfgefm Minuten bauerte, mit fünf £auptperfonen

unb breiftimmigen (£f)orpartien. Sgnatio Söarone, beffen $lu§fpradje

be§ SDeutfdjen einen intereffanten fübamerifanifdjen Slfgent fyatte,

freierte afle fünf Sollen: ben 23ergf)erren, feine (SnfeUn, ben feinb-

tiefen §eerfüf)rer, ben 93ergf)aupttnann unb ben ^ßriefter, unb Beftrttt

ingrDifct)en aud) ben breiftimmigen GHjor. ©er 3mPre f
ar ^° war P

biefer Qeit bereite feine gtoeifjunbert ^JSfunb ferner unb fanfte fid) ein

©cf^QH^ 3gnö^° hingegen [topfte eine Kollegin mit (Mb: bie fdjtoert«

fdjhtdenbe £ame, bie in altem unerfättlid; war» 2luf 23arone§ au3*

brüdlidjem SKunfd) naf)m ber 3mPre f
ari° aud) bie ©djtoertfajtucferin

unter feine gitttdje unb ber[ct)affte iljr überall bort ein Engagement, tt>o

Marone feine Shmft f;ören lieft. 2lber in Hamburg befam ber grofte

$)reitöner einen foldjen Efet bor if)r, baft er nur nod) an Drten fang,

Wo fie nietjt fdjludte. ü^andje gtoeifeln raof)l baran, aber id) Weift e§

beftimmt, beft er in SJcundjen ein S3erl)ältni§ mit einer gewiffen

Dpernfängerin fyatte, beren gad; Carmen unb überhaupt leibenfdjaft*

lid)e, beftienfjafte SBeibdjcn waren. Jpierbura; oerfdjaffte er fidj Re-

gierungen gu t)ornef)men ^eaterfreifen, unb ba ir)m jet$t fein SIrtiften-

tum gu Wenig fdjien, nal;m er einen Korrepetitor unb ftubierte bie

Partie be3 £)on 3°fe ein. Er trat gum erften Wlal mit feiner ©e-

üebten gufammen in einer großen nngarifdjen ^roöingftabt auf, bei

bretfaef) ersten greifen. £>a§ §au§ mar au§oerfauft. $on nun an

begeidmete er fief; auch auf ben $aricteebüfjnen al§ Dpernfänger. 5n
biefem ^afyxe ging er nad) 5lmerifa unb Wie bie Stfjeaterrubrifen ber

bubapefter 33lätter gu melben Wtffen, erringt unfer 2anb3mann (ofj,

benn feine §erfunft ift entbedt Worben!), ba§ ©timmptjänomen,

phänomenale Erfolge t>on ©an grancilco fübwärt3 unb in§befonbere

tn SQtejifo, allwo man d)m gum SDireftor ber neuen üftationaloper Will,

Woburd) er feinem ungarifdjen Sßaterlanb SRwjm erwirbt, benn Wir

finb eine fleine Nation, unb fjaben e§ notraenbig, baft unfere nad) bem
3lu§lanb oerfdjlagenen ©öf)ne unb fo Weiter, unb fo weiter.

©tuef in ÜUc e g i 6 r e 3 gut eingerichtet; ein Sanbtljeater,
Öod) über bem ©enfer (See ein geftfptelf)au§.

liegt bie Sanbfdjaft be^orat. &m Paar ftünftter Waren am
$iele Söerge grüben fie. 2)a ift SSerf. 3>n &er ©djroeig t)^n9en
ba§ SDorf -äftegierea mit einer be- fie (manchmal) noch mit i^rer §ei-
fonberg großen (Scheune. (Sie ift mat, mit ber rjeiroifäe.n 93eg-a-
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fmng tmb Seibenfehaft für ba§

©efjaufpiel eine3 23otfe§, mit ihren

Sembdeuten Rammen* $or
allen SRene SJcoro^ ber SDic^ter*

(£r grünbete unb Betreute ba§

©ebäube. $orige§ 3öhr 30g bie

SCftufif ein: ,$Ilienor' bon $Rora£-

Doret. Die iäJhtfif ermutigte,

§euer fptelten fie im 3uü ben

Drpheu§ bon ©lucf. ^arifer

SHinftler, borunter @aint=(5aen§,

Dufa§, Domain SRottanb, maren
im Comite du Patronage. $ßari§

jbalf merflicf), aber baS fehmeiger

Sanb gab e§.

(£3 gab ben Dirigenten Doret,

ba§ angeborene können unb bie

©r^iefjung ber (£f)öre, bie nur au§
Dilettanten bon Saufanne ^u»

fammengefe^t maren, 2Bie fcfjön

fangen, tote gut fpielten fie!

3unge gremen unb SDcäbcfjen tank-

ten. <5ie fte^en unb gehen unb
fi£en fo fein; ba Ratten e§ bie Seh*
rertnnen leidet

2lu§ ber fran^öfifc^en unb
ttalienifdfjen Partitur be§ 2ßerf§

ift eine (Sinheit hergeftellt. Dabei

hat ©aint @aen§ geholfen, ber fidj

noch auf SSeifungen bon SBerlio^

ftü^en fonnte.

Der Qfyox fommt auf einer

Sßorberbüfjne faft bi§ Dr»
c^efter fyxab. Dahinter tragen

«Säulen eine 5Irt SRahmen für bie

Söühne. pfiffen gibt e§ nidfjt.

Die ^ßrofpefte finb bon großer

SBirfung. 3uerfr m £öm
£otenopfer§, 3t)preffen unb oa^

Wleex. • Dann bie Untermelt; nur
burdfj einen fchmachen ©palt ^mi*

feljen fenfredjten $eI3mänben
bringt ba§ Sicht bon oben. Den
^ßfab belagern bie $urien, bei ben

berfajiebenen hängen einzelne

(Später hinauf unb fyexab jagenb.

Unten mögt ber &hor in grauen
©emänberh. Die feiigen ©efilbe

flimmern in Sidfjt. SBunberbar

ift bie 2Inmut ber tan^enben unb
fcf)reitenben, baflfpielenben unb
93Iumen ftreuenben 9Jcäbc^en.

Sdber mer gab (£uribt)fen, ba fie

gur Untermelt ^urücf geht, biefen

unbeweglichen SBlicf ftum bertaffe»

nen ©Itjfium? Unb mer f)ief3 bie

le^te ber bon ferne folgenben %äxi*

gerinnen ben 28eg, ben (Suribtyfe

genommen hatte, mit 33Iumen be=

zeichnen? Diefe SRegie mu|te
überhaupt biet unb fannte grie*

djtfche Sßafenbilber. ^od) einmal

formt fie ein lichtes? 33üb au§>

bem Triumph ber legten @*ene,

unb auch fjter arten bie ent^üdfen*

ben ^etn^e nicht in§ 33altett au§.

(Schließlich derben bie beiben

Siebenben mit $lmor bon ber

(S^ene meggeleitet unb ber ju=

belnbe GHjor folgt ihnen in leb-

hafter SBemegung nadj. deinen

$lugenblicf nahmen bie brei pari-

fer Damen, DrpfjeuS, (£uribt)fe,

$lmor, irgenbmelche Dpernpofen
an. SRur bie Sinien be§ ®örper§
unb ber Reibung fpradjen, unb

fpradjen flur üIRufü. Diefe üUcufif

mirfte af§ ba§ Söunber, ba§

fie ift Die Sßeifen, bie ^än^e,

biefe Saute be§ ^ummerg unb
ber Dual! Da ift einer, ber fRit»

ter ©tuef, fo früh, fo früh in un*

ferm Gimmel unb in unfrer §öHe
gemefen. SJcein ©ott, tüte mar
e§ nur, baft mir atte§ bergafeen,

ma§ fpäter fam, unb fc^on Wlo-

gart ^u hören glaubten? SBeil,

ma§ fo feiten geflieht, ein #ftu-

fifer birigierte. Die Seute,

^mölfhunbert in biefem ^aufe,

maren aufeer fich» 9Jcit ^Rec^t.

Unb am ©dfjlufj rief einer tyx*

unter: „Merci!"

3u biefem ©lucf §at einmal

Zahler geführt. 2tber bie §of-

theater finb unberbefferlief).

Merci Jorat, merci Mezieres.

Paul Stefan
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Sommerffieafes
(Fortsetzung)

Sur.: $aul ©tfjula. — ^ob.: Tai-
fun, S?onaert, £apf. ©olbat, 3Jlufi=

fantenmäbel, (Schöne Sfttfette, ®afer=
©eile, Union**)., Str. ©ruft 9^ie= nenluft, gigcunerliebe, 9ftet)er§,

ber, augL Sir. b. SWittclb. ©tobte- Sungfernftift, 3ung=£eibelberg. «tel-

bunbtfj., Sraunfdjmeig (im 2. 3.), tere SB.: 3igeunerbaron, ©efdjieb.
(Sigent.: ©tabtgem. ©piela. 14. 5. grau, SSalaertraitm, Sollarprtn«
bi§ 5. 9. tägl. aufcer SKitth). unb aeffin.

©amStag. Oper it. Dptte. ©täbt. SiBberg (Sergftr.) Diaturtf)., Sir.

Steg.: Sir. 93. §. £ottcnrotf) (im 1. 3.), ©igent.:aRUitärfap. 28
lieber, Robert Secfer, Sttaj felbft. ©piela. 14. 5. 31. 8. Witt
(Samara; ®apellm.: Slgl. äftufifbir. tooef) u. ©am§tag. eigenes Mepex
3r. Steigert, §orft gleiten; Sur.: toire. Drdj.=Serein 16 3ff. sJieg.

:

9?ub. Qild^er. — Sftoo.: Sftufifanten» Sir. £ottenrotf), §ctna ©djnxmborn,
mäbel, ®eufa;e ©ufanne, Diobelaigeu- Sßittt) ®öfter3; ®apetfm.: 3ofi ®alb;
ner, 3tgeunerliebe, Sebige ©atte, Sur.: £eina ©cfjroanborn. — üftot).:

3irtfd)aft, 3ula>n§ glitter« Sa§ §rül)ling3opfer, oon £otten-<ßo!n.

tuodjen. keltere SSL: Settelftubent,

Sollarprinaeffin, gibele Sauer, 9ii

rotf).

Sre§ben, ßentraltl)., Sir. §eina
goletto, ßuft. Sßeiber oon SBinbfor, ©orbon (im 3. 3.), ©igent.: San!
Seil (Dper). (55äfte: §elene bon Sauten 51.=©. ©pie^ 1. 5.—31.
Sfteubegg, Henriette Wannt), grieba 8. tägl. ©djau= u. Suftfp., Dptte.

Jpempel. ©ig. Drdj. 27 3R. SReg.: Sir.
©oet^en, ©ommertf)., Sir. ©rnft ©orbon, D3car Aigner, §einr. War

Saum, im SSinter 9?eg. b. ©t. 9Q?ag* loto, Otto *ßal;Iau, Shtpellm.: ©eorg
beburg (im 1. 30' ©igent.: Sremer3 $ittridj, Martin ©iegmann. Sur.:
Sßtoe. ©piela. 7 - 5 -—6- 9 - tägl. auger ©eorg Seemann. — 9?oo.: 9?ur ein

©am§tag. ©d)au= u. Suftfp., Optte. Sraum, §err Sertcibiger, Verbotene
©tabtfap. 20 fßl. SReg.: ©ljarle§ $11)3, ©tammgaft, ©ine unmoralifdje
sßaitlfen, Sßanl £erlb, ©ruft ©erlad); ©Ije, £ippolt)te§ Abenteuer, $fteifter

$apellm.: ©arl §aubner; Sur.: bieb, ©ein ©ünbenregifter, Seutnant
(Sari 3e*necfc. — 9tob.: Seanber im b. SReferoe, ©retten, Staue 9ttau§.

3rarf, Sßoln. SBirtfdjaft, ®eu[cf)e ©tt ©äfte: §ebtuig ©a§nt), ©Ife oou
fanne, Sebige ©atte, ©laube unb 9iutter^eim, ©uft. G^arle, IHalp^

Jpeimat,

Summetftubcnten,
Subelfacf, ^ifette, 21. Roberts.

Ser
©ommerfpuf,
keltere i

©olbene
giieger,

SRtttcraeit. Sir.

Sürrenbcrg (©aale), ©ommert^.,

9D?ein Seopolb,

§ugo knappe, im hinter
©e= ^eg. b. ©t. SRoftod (im 5. 3.),

fpenfter, §afemann§ ^öd)ter, Seit* ©igent.: OSf. 3rrnoIb. ©pieta. 12.

djenfreffer, §etmat, 5Itt=§eibelberg, 6.-22. 8. tagt, auftcr Montag, Son-
§an§ §udfebein. ner^tag u. ©am§tag. ©tfjaufp. u.

(Sü[trin SWeuftabt, ©ommert^., Sir. Suftfp.,* Haff. ©(^oufp. — 9ieg.: Sir.
Seop. Sauer (im 1. 3.), ©igent.: knappe, Sr. £ann§ 3r. ^i^ing, Sln-

Srffm^). ©pieta. 14. 5.—1. 9. tägl. ton ^x'ölZ; Sur.: ©etto §rieb.
auger Sreitag. ©c^au» u. Siiftfp., 9?ob.: ^otleibenbe Agrarier, ©ine
Optte. mVxtäxtap. 24 g». — ü?eg.: tolle ©aa;e, ^alf^fpieier, §orribo^
Sir. Sauer, ^aul ©c^ula,
Sranf; ^apeßm.

illt) ^P^arifäer, ©laube u. §eimat, 9lur

©uft. 5D^e^ler; ein £raum. Urauff.: ©onnenfe^etn
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<f)en, Suftfp. b. ©djä£[er=<perafini m. Surtfj. Sab ©ilfen). §attno

(Berl. Th.-BerL).

£amde, Sftab. Sritbt).

©äfte: ©mil ber, Uniontf)., 2)ir. griebrid) Ser
tfjolb, gugl. SDir. b. Letten Solfötf).

(gifter, Shtrtfj., 2)ir. Oäcar SBiH, £annober u. b. ©tabttf). ©üftroto.

im SStnter fReg. b. Sereüt. £f). ©djauburg, $ir. gratis Sftotan.

Sre§lau (im 22. 3.), ©igent.: fclbft. ©anaiäfjrtge ©pielgeit. äftellinitl).,

(Spiel^. 27. 5.—11. 9. tagt. ©d)au= ©ommerjpieljeit (Operette, ©efamt*
u. Suftfp. — 9kg.: 3)ir. SBiH, ©uft. gaftfpiel b. Start ©d)ul£e*£f). £am-

©ommer«$)anfmar, 3ul. §artmann; Sur.: urg). ®eutfd)e§

9?ob.: £eirat§urlaub, fpielgeit u. ©afifp. (Operette, 2)ir.

3m ©pätfommer, ßeanber im ^rad, Garl (Sofjmann). — Sab ^argburg,

Seutnant b. SReferbe, Söenn b. junge Shirtfj., S)ir. SSiltjelm ©tengel.

SSein blütjt, SRet)er§, ©laube u. £ei« §eiltgenberg, ©ommertfj., 2)ir. 3ul -

mat, «ßoln. SBirtfdjaft. ©äftc: Sert£)olb. — £>elgolanb, SfteueS Stur

2Reinf)arbt, ©tneft. tfjeater, Söir. Statte Safte. — Sab
Jpelmftebt u. ©Höningen, ©ommer

grieba b.

3Äünd$etm.
(5mi, Shirt!)., $>ir. £erm. ©tein= tfjeater,

goetter, gitgl. $)tr. b. ©t. ©ie^en ©djtobadj.

S&tr. 2llpf)on3

Sab
©djufter-

Jperrenalb

(im 3. 3.), ©pielg. 27. 5.-9. 9. (©djtüarara.), 5fteue§ Shtrtfj., SDir.

Sßeajfelnbe Sage. Wux Optte. Shir §an3 Safjbigler u.

fap. SReg.: SRid). Reifing, ©mit ©djupp. — £ertenftetrt a. Sterttmtb

2ßef)rt)aljn; Stapellm.: §errm. SSet- ftätterfee, greilidjttfj., ®ünftl. Sei-

nad, Otto §arbi£. Sur.: £erm. tung SRoberidj Sirnbt u. SRinna

SWattfjeS. ÜRob.: ^obet^igeurter, §öder-Sef)ren3. «pomburg b. b.

Äeufdje ©ufanne, «ßoln. Sßirtfdjaft, 3)ir. Slbatö. ©teffter Sßutt

aRufifontcnmäbcI. keltere Sßerfe: bu§) u. ©aftfp. b. Sturttj. 5RauI;eim.

ßujemburg, Eibele Sauer, ©efd). §onnef a. $11). fief)e ©rafenroertlj.

3Imenau i. ®urtf)., £ir.grau, ßuft. Sßitme, ^otlarprin^ef

fin, grüfjltng§luft, ©djöne ^elena, Surau u. §an3 bitter.

Settelftubent, glebermau§. — ©äfte: bürg (§arä), ©ommertfj., $>ir.

3
3tfen

9D?ab. Jpanafo, SIlice £fjatler, ^ßaula

©eelig-©eibner.

SRcblt4 3nn§Brud, SÖrceuf)au§=

g-esandten Fragebogen werden baldigst erbeten)

tljeater., S)tr. gerb, ©jl, gugl. SDir.

Fortsetzung folgt. Die noch nicht zurück- b. Tourneen STtroIcr Sühnen.
3nfterburg, Xtbottrf)., S)ir. gran/j

3itgl. ®ir. b. ©tabttl). ©lo
gau.

äÄüffcr,Liste der Sommerbühnen
(Fortsetzung)

Sab 3fdjl fturtfj., 3)ir. @.

JMS 1 - b. 3o^ann
©trau^^v Sßien. 3nterlafen

Hagenau i. ©ommert^. — Sab (©ajtoeig), ^urt^., S)ir. Salentin
§at(, ®urtf>, ®ir. Slnton holtet, Krüger.
gugl. 5)ir. b. ©tabttt). ©tetjr.

§affe a. ©., ^pollot^., ©aftfpie(e.

^attenteutgeben (^Rieberöfterr.),

©ommertf)., i)ir. 5Iug. Drt^aber.

®ir. ^arl§bab i. S., ©tabtttj., ^tr. 3)r.Hamburg, SDeutfdje§

griebria) Otto §ifd;er.

Burg) 2)eutfdjc£> S^. in ©übomerifa, ^eit. $parifiana-£f)., ®ir. SRabI it.

(§am §an§ S^arnede. ©angjä^rtge ©piel

5Dir. Slum u. fienfig, ftänbige 5lbr. §oä>6erger.

Hamburg, ©r. Säderftr. 15.

ftarlSrufje, ©tabt«

gartent^., ^ir. §einr. §aqin, ^ugl.

Hamburg, ^ünftlertfa^e Solf§fa^au- 2)ir. b. leiten Slgl. Opernt^). ($roÖ),

fpiele, beranft. b. b. Gtentralfommif« Serlin. — ^attomi^ i. ©d)L, ^IpoITo

fion be§ 51rbeiterbtlbung§tt)efen§, tfjeater, ©ommerfpiel^eit (Operette).

art. Seitung Seopolb 3 e6ner» Sab Stiffingen, Äurt^., 3Mr. Otto
©ämtl. Sweater au^er &tCLbttf), u. Jeimann, jugL 3)ir. b. ©tabttl).

2)eutfd3. ©d)aufpiel§.: ©ommer
fptelgeit, ©aftfpiele. 9

ür^burg. ^lofterneuburg b.

Jameln, SBien, ©tabttl)., $)ir. Otto ^r (im

©ommertf, 2)tr. $eug (berb. SBinter ®ir. begfelben ^.). Oft
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feebab Dolberg, &tcibttf). t Sir. ©mit
«fteubfe. — Königsberg i. *ßr.,

ßuifenifj., Sir. Martin Siein, gugl.

$)ir. b. ©tabttfj. Gaernottufc. 9?ette§

©djaufpiclf)., ©ommerfpielaeit, $)ir.

^ermann 2öagenfüf>r. — Königsberg

(Sftemnarf), $>ir. SKub. §et)nau, jugL

Sir. b. ©tabttfj. ©orau. — Sab
Köfen i. £f)ür„ Kurtf)., Sir. ©ruft
SXlbert. — Sab Kreuanad), Kitrtl).,

Sir. 211fr. §elm & (So. — Sab Kit-

botoa, ©ommertfj., Sir. Kommif«
fionSrat £ugo ©erlad), augl. Sir. b.

^ßrooinaialt§. ^ßofen.

Sab ßanbetf, Kurtlj., Sir. <ßreif$.— SanbSberg a. 28., TOientt).,

©ommerfpielaeit, Sir. ©uftao

*ßietfd) u. §enrrj £odjbein. —
SanbSfron i. 33., Sir. SlioiS ©d;u«

Bert. — Sangenfdjmalbad), Kurtrj.,

Sir. 3ean föidjarbS. — Sab Sau*
terberg a. Kurt!)., Sir. £anS
Pirmin. — Seidig, Dperettentfj.

©angjä^rtge ©pielgett. ©djaufpielJ}.,

©ommerfptelaeit. ^xrjftattpalaft,

Saubebille-©aifon, Sir. gerrt) Kör-
ner. Sattenbergtlj. ©anajäfjrige

©pielaeit. — Öeingo,
f. ©üterSlol).— Sab Siebenftein, Kurtr). — £ieg-

ni£, ©ommertf)., Sir. Karl Otto
Kraufe, jugl. Sir. b. ©fabttrj. 9?öb-

belingS ©ommertlj., Sir. §ermann
«Röbbeling. — ßinbau a. Sobenfee,
Sir. gleifdjmann. — Cüberf, ©tabt-
Jjaltentlj., Sir. (Smil gclbfjnfen. —
ßubmigSburg (28ürtt.), ©ommertlj.,

Sir. Sfttdjarb (Srbmann, augl. Sir.

b. SSürtt. ©täbtebimbtt;.

äftagbcburg, SBiftoriattj., Sir.

Norbert, gngl. Sir. b. SSil^elmtr). w.

gentraltl)., ©ommerfpielaeit (Dpe-
rettentfj.). — Sttarienbab, ©tabttlj.,

Sir. ^ntenbanjrat 3ulin§ ßaSfa,

ä«gl. Sir. b. (Btabüf), 9fteran. —
Hflarienburg i. Söeftpr., ©ommertfj.— Sfta^en i. SRtjeinl., ©ommertlj.,
Sir. 31. Sräitning. — ^erfcburg,
©ommertf;., Str. £an£ 9#ufäum§,
gitgl. Sir. b. oerein. Sljeater Claus-
thal it. ©djmalfalben. — Sab 9D?er-

gcntfjeim, Kurtl)., Sir. m. (Srfnrtfj,

art. Ceiter ©eorg ©ö£e«£eraog. —
9föe&, (Soloffeum. ©ommertf)./Sir.
Dtto SrutfS, jugl. Sir. b. ©tabttfj.— 9[ftöbling bei Söien, ©ommertl).,

Sir. gerb. Slrlt. — SDHmdjen, <ßrina-

regententf)., geftfpiele. Sitte Swea-
ter aufjer ben £ofbüf)nen: ©ommer-
fpielaeit. — SJhtnfterlager (Sritppen-
übungpla^), ®ir. ©uftab Safte. —
2ftu§tau, ©räfl. Kur[aalt|. ; ^)ir.

KommiffionSrat Jul. ^tdlinger.

Sab 9^au^eim f ©ro^ergogl. Kur-
t^eater, SDir. §ertnann ©teingöttex,

f.
(SmS. — Naumburg a. ©tabt-

t^eater, SDir. Sttaj ©untrer. — Sab
S^ennborf, Kgl. Kurt!)., SDir. (Sbm.

(^a;mafom. — Sab üfteuenafyr,

5TieueS Kurt^v Sit. Subtt). ^ior=

foluSfi,
f. ©rafentoertfj. §oteI

©tern, Xir. ^ßaul Sudjttmtb. —
^eufjalbenSleben, ©ommertt). —
Sab STCieberbronn i. (5., Kurt^. —
Dbrbernet), Kurt§., ®ir. ©rnft 3m-
mi\ä), SDir. b. ©tabtl^. Ulm. —
9?orbl;aufen, &icibtt1)., SDtr. 2lnton

©^cf^o, gugl. 3^ir. b. ©tabttfj. So-
beubacf) a. (S. — Dürnberg, ©tabt-

tbe(.»er, ©ommer[picI§eit (Operette).

JjVihneä Xf)., ©ommerfpieljeit.

2lpoHot§., ©ommcrföicljett (Ope-

rette), ®tr. ©ugo SSanbctt, ^ugl.

®tr. b. Ciebic^S (StaBI. SreSlau, n.

CVinro ©ger. §etmat§fpiele (grei-

liäjtt§.), ßeitung: S)r. ^icflinger.

(Fortsetzung- folgt. Ergänzungen rnd
Berichtigungen erbeten)

JSüfinet?vertrieb

gerbtnanb §ummel r)at eine ein-

afttge Oper bollenbet: ,3en|eit§ beS

©tromS*. 2)er 2:ejt ift oon ©uftaoe
§elene Söitte.

Sie .«Reifegattin' ift ber Eitel

einer neuen breiaftigen Operette Dort

Sela 2a§3ft), gu ber ^ofepf) ©ieg*
mnnb unb SK. Serr baS Sud; gV=

fd;rteben ^aben.

fieoncaüallo §at bie Kompofition

einer breiaftigen Operette ,£)ie

fleine ^ofenfönigin' bollenbet. 5)ie

ßrftauffü^rung ftnbet S^itte ©ep-
tember in Senebig ftatt. SDa§ SBerü

mirb in ber fommenben ©picljett

aua^ auf ben beutfdjen Sühnen er-

fd;einen.

5lrtJ)ur £ippfd)i£ ^at foeben einen

131



neuen ©d/nxmf: ßmil, bie gütige

gee', bottenbet.

Sßuccini beftätigt jejst bie bereite

früher veröffentlichte ^ac^rtc^t, er

Ijabe bei £ermann £eijerman3 ein

ijottänbifajeä Sibretto einer neuen
Dpex befteßt; ba3 £ejtbud) bef)an=

belt bie Qeit be3 gro|en £}otlänbi=

fdjen 9Naler3 grang §al§. bie
§anblung fpielt in ber ©tabt §ar=
lern im [iebgefjnten 3af)rf)unbert.

(Srjriftian ©inbing f)at eine Dper— in einem SSorfpiel unb gtoei

Aften — ,ber ^eilige 93erg', tompo-
niert, beren Sibretto bon bora
Wunder ftammt unb if)re erfte Auf-
füf)rung an einer beutfcrjen 23üf)ne

erleben foll.

Cher Maitre, bie neue breiaftige

$omöbie bon gernanb SSanbrerem
raurbe Dom SSerlag gelij Slodj
©rben ertoorben. ba§ Söerf ttnrb

im Saufe ber fommenben ©aifon bie

beutfdje Uraufführung erleben.

ba3 le^te ©iüd be3 befannten,
fürglidj berftorbenen amerifanifdjen
bramatiferS (Slgbe gitd) „The
woman in the case" (SCRit gletcrjer

SSaffe ober Cherchez la femme),
roeldjeS mit großem (Srfolg jüngft in

©ttaftburg mit ©mmt) ©ajrod) al3

beu'jcne Uraufführung in ber lieber*

fe^.unc bon 95er(a ^cgfon in ©jene
ging, ift für bte beutfdjen Auffüh-
rungen in ben 33efij3 ber Anftalt

für Auffüljrung§red)t übergegangen,

gofef ^arno ertt>arb ba§ SSerf für
SSien.

KrtrictBmeiv
Sßatte Nofenfran£: Um eine?

®öntg3 Siebe, breiaftiqe§ ©diaufb.
(Sera, $oft$.

3of. Nueberer: ber ©djmieb bon
^oa^el, brag. granffurt, ©djau-
f^ielr)au§.

(Srnft ©bangen: ber ®irdjen«
djrift, ©djaufa. Carmen, ©tabttlj.

©ulima: 2)iana im Sabe,
Operette. bejt bon Sftoreau unb
Naplj. Berlin, Neue3 Dperettentl).

Robert SBinterberg: ©eine junge
grau, breiaftige Öperette. bejt
bon (Sraniajftäbten u. Dfonfo)o§fi.

Hamburg, Sari ©djulfce-bbeatei
(V. D. B.).

yteueJSücjber
Alfred Walter-Horst: Das Bühnen-

kunstwerk. Mit Zeichnungen von
Theodor Hermann. Berlin, Hugo
Schildberger.

©in fiitteS 93ud). üßoll leifer

SHugfjett. 9Nit beljutfamen Neue-
rungen unb befjutfamer Nüdfetjt gu

manchem Alten, öetouftteB ^aftie=
ren mit SBefteljenbem, tüie ber ©tür-
mer unbetoufjt pattiext, wenn audj
bura) Negation. SSelt unb 93üt)ne

finb mit forfäjenben Augen gefetjen

(fo ätüifd^en brjeater unb Siteratur).

Söefonberä bemerfen§tr>ert ba3 Ka-
pitel über bie föintjeit beB 23ül)nen-

funfttoerfg. gmei anbere Kapitel

forbern Sßiberfprudj. 2öaIter=£orft
rät, bie erfte ©gene eineö Afte£

fo lange, bi3 bie Aufmerffamfeit beä
§örer3 fongentriert ift, möglidjft

burdj ftummeä ©jriel au£gufüllen.

(£r nimmt al3 SBeifaiel ben >3ftifan=

tf)ropen'. Aber ba sollen mir benn
bod) feinen ^ompromijj. ber §örer
§at ba eben fongentriert gu fein!

(Serabc bas? ,entree'-lofe ©infe^en
be^ bialoaä ift §ier ein SBefeiit-

lidjeS. ®tn Unmittelbare^, ©in
@leic^ni§. baB Seben fängt an
unb reifet ab. Sttit beiben güfeen
in bie feelifdje ©ituation I)inein=

gedrungen! bie ^ßl^antafie be$
§örer§, auf bte ja Sßalter*

§orft in allen gälten haut, i)at ba
genuq (Gelegenheit, retrofpeftib gu
arbeiten.

Kapitel .©türm', bie erfte ©jene,

biefer mütenbe <&d)aum, au§ bem
fid) bann bie gartefte 9JRärd)en-SSe=

uns ergebt, fall fallen? Nein, lei-

nen Slomproimfe. Sieber feine Auf*
füf)rung. 34 glaube, tjter fönnte

ber ^inematograj3§ aB Netter be3
(Senie§ bienen (toenn t% einen

brauet).
bie übrigen Kapitel finb fein

bura^bad^t, gebanflia) unb bilbltd)

motibiert unb geminnen burd) ben

einfadjen ©til unb burdj ben Nuf
nac^ ©infac§§eit im ©ttl ber

fjenierung (befonber^ gewinnen fie
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bie, bie ben J>f)antaftifd)en (Stil nityt 3. Valentin: ©a3 ftarfc ®e
meiftern). 2lbfid)t unb©d)reibft>ei[e [cf)led)t. Stom. in 3 21. ©eutfdje
betfen fiaj. ©er (Sinbrud

monifdj. Sftenfdj unb 93ud)

t)ar=

finb

ein runbe§ ©ange. Ober: biefeS

93ud>

95carb. b. 21. 93ertefli. 2p%. t ^eclamg
Unit). 93ibl. 5303. 80 ©. 20 ?ßfg.

SB. 93ogel: ©er ©iftanaritt. ®tein
ein lieber, fluger SKcnfcf). ftabtereigni§ an 3 Sagen. ©reäb.,

Felix Tischbein

*
*

Sßierfoitf 93erl. 133 ©. SR. 2,

93uerper: ©ramaturgifdjeS. and
93erlin=2eipäig, ßurt Sßiganb. 64 ©.

©r. ©. ©rofe: ©ie ältere SRo

mantif unb ba3 Sweater. SI)eater=

gefd)id)tl. gorfdjungen, f)erau§g. b.

93.

»oft.

2ifcmann. Jpamburg,
117

2eoj>.

Saumann: 3apanifdje3 Sljea«

Sweater II, 22.

93ager: ©djiller§ ©ramen au|

©. 2idjtenberger: Le Faust de

bcr alten ungarifcfr

1911, 7

©üb

Goethe, essai de critique imper
sonelle.

2 Fr. 50 cts.

^ariS, Selij 2Ilcan. (Sch

23erger: ©d)iHerfd) Sit

XIII. 20. 21

SBornft

aWauermonn: ©ie 93ül)nen= §ebbet. 2efe II, 29
SReuc0 bom jungen

antoeifungen im beutfcfjen ©rama
bi§ 1700. «ßaläftra. f)erau§

93ranbl, !Roett)e u. ©djmibt.
. b.

erl.,

©tng
©ine Einleitung

©ie 9fteifterfinger

tn ba3 ©rama
SPÜ- 3"- 3tg. 3551

datier & Füller. 248 Tl. 7,60. ©tttmar ©ad
(5. Robert: ©ie 9J?a§fen

neueren attifdjen Stomöbie.

ber

9J7it

mufifalifdjc

©rama. ©. Sage§=3tg. 17, VII.
21. ©örrer: ©a§ ?ßaffion8fpicIbotf

(Sri bei

9. VII
128 2lbbilb. £>alle, 2fta$ 9Hemet)er.

6 SR,

21. ©tübing: griebrid) £ebbel§
©ramen al§> *Dpern. ©iffertation. typen: 93edme[f

dbrud 93ab (Sour

Gt. ©rofte: Söagnerfdje ßbarafter

§anau, ©eorg §et)bt. 84 © XIII, 20/21

93üh u. elt

SSeiglin: ©u^folod unb ©ubifefn

2aube§ Siteraturbramen. Berlin contra Dpernfomponift
Dpernfomponift

1910, 2ttat)er & Füller. 174
21. SBenbt: ©olbfmity al§ ©rama

tifer, ©iff. Seidig. VI, 117
1,50.

Sßelt XIII, 20/21

unb

ramen

§amb. Gorrefp. 28. VI
§. Gulenberg: ©tjafcfp

beute. 93. S. 16. VII.
bon

O 5Dtitgraner: 9Jhtttet ©rbe.

©. Saftor: ©peibel. Sag, 20. VII
©. gelbmann: ©ie 2uru§fdj

dfjmtfp. in 3 21. ©tra&b., % ©in- (®emier§ SSanberty.)

gcr. 50?. 2,

28

g. ©oebet: Sweater unb Söhtfit

9?eanber: CHjcmie. ©d;auf|). Söien, (Srnmeria; bor 100 3af)

5?nepler. 143 9». 2,

93ürg

2lnnie S^eumann^ofer: ©])ie§

gefeHen. ©rama. SBie§b., 5Serl. b.

931. f. b. Greife ^ee§, 93orfen unb
ßlebe (©mmeria;) 10. u. 13. VI.

% §art: ©er ©idjter unb ba§
©eutf(^. 3rauen=2Ilm. 30 ©. 60 «ßf. Sweater. Sag 151
Dbermeg: ^ierre§ Sief, ©djaufp. ®. §irfa)felb: ^ein^arbt§ Off

in 4 21.

SR. > geb. 3,

©djulfle & Gie. bac^. Sag, 160

9J?ar 93rüdner tm
©d)mibtbonn: ©er fptclenbc ©ienfte 93at)reitt^. ßpj. gtl. Rtg

<sro8. 4 ©a^mänfe. 93erl., gieif^cl 3551
& So. 122 SW. 3, 5m. Sacobi: ©in gürft ber 2Rufif

SK. bon ©tein: STttila. ©a^aufp. (Orlanbo bi Saffo). 93eil. jut 9Soff
in 3 21. ©trafjb., 3. ©inger. 9^. 2, 3tg. 29
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(Sulenfjnegel äftitgfiebern gugegangen Bringt
(bon §. S3o§berg). ©rengboten 28, eine ©rmeiterung bet Darbietung

CS ^ien§ll *3St*» TnrüpnSpri Qit« SipfpS nTÜttuti Sor fiPrfir»o-r STinfl$te Iadjenben

flauer. 2. 9?. 27. VI.
8» biefe§ grö&t

bübnenbereit
b berl IfS-

Hen fortan
(5. Kilian: Sweater unb ?ßtetät. regelmäßig Vüdjerberlofungen \tatt

ftnben, burdj bie ben Sttitgliebern©trafcb. «ßoft, 14. VII.
G. ®loff: SRicrjarb SÖagner unb

griebrtcrj §ebbel. Vürjne u. SSelt Öiteraturerfd)

tm fommenb 3^

XIII, 20/21. bon adit bi§

Pre isausfchreißen
$)a§ gjHnifterium für Sülm unb

foftenlo§ auge

foH

roertbotle

im Vetrag
ehntanfenb Wlaxt
rt roerben ©o

aum ljunbertften £obe§tag
£einricb§ bon SHeift im üftobember

Unterriebt rjat bem ©tfjrift
1911 etne

fteKer ©uftab ©treicber ben ©taat§ ßletftfdjen Sßerfe in

©efamtau§gabe ber

fenb (Sjem

toretä Literatur auerfannt
be

gur Verlofung gebracht toer

Um bem toadjfenben Vebürf©treidjer ift ber Verfaffer mel) . „.^
f

. . . 0 Ui . , .

£)ramen, barunter be§ am miener m§ bi* mi3[l
?
hJx

>
be™n 3a$ l

3ubiläum§-©tabttbeater
SolfSftficfeS ,<ßer SWifoIotag', ber «fy ju »erben, fott tm fommenben

fäbr 50 000 dBt f)at 9*

Vauerntragöbie be§ befannt alt
©pieljafjr eine aroeite Vüfj eben

fjiftorifcr)

binger',

,S)ie ©djüne

©toffeä
ber fatirifd;

©ein

©tebf)
bem 92

Shmtöbte f^PÖ™ ^

VoIf§tbeater mit V

lefeteS Söerf
tberben

SRegte

btefem Qtved
befefct

ba§

,$)ie Stftaajt ber Soten', ein (Sin- . ~. f , c .. . .

öttersonuB, errang iunaft in ©raj «»M ^Bfl f»rJi
(Srfolg

Sweater ber föniglidjen §od)fd)ul

m ©onn
abenb Slbenb unb ©onntag Stfad)

Sftacfj Veenbtgung ber ?ßrüfung§
arbeiten baben bie 9ßrei§ricf)t be3

3ungbeutfdf) Dp
fd)reiben§ 3Hcf)arb ©traufj
©ajudj, £eo S31ea^, ©
feinem

1Brei3au§

mittag

follen a

borgefübrt »erb

gepachtet toorben

gfa^Iießlid) ^eitere ©tücfe

bie

ber geret

, Grnft
S3rea;er

SSerfe

Dramen
berbleiben

tern,

tm SR

f)renb

[Uth
ben fremben Xh

in ben b 9?

einen ?prei3 guerfannt. golqenbe
fomm tm

brei SBerfe jebodfi gingen § be
grüMa^r ^tngu ba§ Xtjcater in

d^ten§

^erbor:

^ert bi

§ bem $lu§fd)reib

5)e§ EeufelS ^ßergam

ber ^öntggrä^
Srianontbeat

©träfe nb ba§
®er 9D^onat§b

5Trtf)ur Dfterman
5IIfreb ©dbattmann

trag lüirb bon 90 Pfennigen auf

eine Wlaxt

gum Sid)t', ^ejt bon £>ann§ $eing
e»cr§, 9K lt fif t>on Ghtftab ^rum-
bieget. ,^ain', Xejt nacf) 33bron bon
^ary Götter, 5Knfif bonSIlfxebSor-
mann. ®er Veranstalter (^urt SJIie-

^ie
bö^t

fpielenber 33

freie Vereinigung tljcater

©ad)f b

im ®ömgreid)
am 22. bi§ 24/ ^nT

it)ren 5. Verbanb^tag in 9ftod)It|3

abbtelt, xä^lt ^nr^eit 25 Verein

etnoa 2000 Smitqlieb b V
gel, in Rfrma 3ungbetitfcber Verlag

Ilönbe finb im ^rfloffenen ©cfäöftS
^urt griegel & Go., Verl
bat bi

W10)
Söerfe unter 2lu§fej3img

etne§ görberttng§^onorare6 bon je

2500 War! ertoorb Heb
Uraufführung ber brei Dpen

§ befannt gegeben, ein

bie

tütrb

ieue§

b

ce 5 Vereti

3 Gbcmnife

beigetreten, barun
$Ser Verbanb fol

©efeKigfeit unter ben V
unb gegenfeitige Unterftü^ung mit

fRat unb Xat förbern.

ei§au§f^reiben
-

roirb borbereitet. T^V fr* rr s>

VQV&ltZe ^ sj^ärfifa^e SSanbert^eater ^at

S)a^ neue ^rogramm ber 9?euen bon bem Sanbe§bireftor ber ^ßrobtnj

freien Volf^bü^rie, ba§ foeben ben Vranbenburg in 5lnerfennung
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ner erfolgreichen gemeinfinnigen

fhmft- unb Kulturarbeit eine S3ei=

f)ilfe bon 1000 Wart für bie nädjfte

©piel^ett erhalten. Sa§ bierte

©pieljaljr bebeutet, nach bem Be-

richt be£ SeiterS Sr. @mil ©eber,

für ba§ Unternehmen einen großen

&uffd)tuung in jeber Se^iehung.

Sa3 bringt am ftärfften bie Sat-

fache gum sSn§brud, baf} fid) bie 9?ot=

raenbigfeit herau 3ftellte, noa) to'df)-

renb ber (Spielzeit ein glr>eite§ ©n-
femble auf bie 9^eife gu fenben. 3n
bem urfprünglid)en ©ebiet, ber

^robin^ Sßranbenburg, fam gum
alten ©tamm eine SReihe bon Orten
neu fymftvi. (S§ ift ein überaus gute§

^eidjen, bafj yier raie anber§mo
gerabe größere ©table, in benen
regelmäßig anbere %f)eatex$e\dU

fcfjaften für mehrere Monate fid)

nieberlaffen, bem Sftärftfdjen SSan-
bertf)cater immer mehr ben $or-
#ug geben unb häufige SSieberholun-

gen feiner ©aftfpiele münfd)en:
©orau, $ö§Iin, gürftenmalbe, Sfta-

tf)enolo, ©tenbal, ©Aremberg, Uel-

sen unb anbre. §atte im Vorjahr
nur berfucf)3meife eine pommerfd)e
Tournee ftattgefunben, fo mar
Bommern in biefem %al)x frijon

wohlerworbener Söefitj, unb ba§
SD^ärf tfc^e 5öanbertf)eater fann
nunmehr jmei grofje ^Srobinaen al§

fein 2lrbeit§felb anfeljen, nicht ohne
gelegentliche Sßorftöjje nadj 5J?ecflen-

bürg, £annober, ©adjfen, ©djlefien

31t unternebmen, buref) bie atl-

mählich auch bort ber 33oben für

bie SBanbertheateribee bereitet mirb.

70 bt§ 80 ©töbte finb feilte über-

zeugte Anhänger be§ Sf)eatcr§. Sie
bierte ©piel^eit bauerte bom
17. ©eptember 1910 bi§ 8. Slpril

1911. 2Rit beiben (SnfembfeS 311«

fammen hat ba§ SUcärfifdje Zauber-
theater 303 SorfteKungen gegeben.

Sie ^orftellungen mürben an 82
berfdjiebenen Orten abgehalten.

155^ Slbenbe, alfo mehr bie

Jpälfte ber SßorfteHungen, waren
flaffifdjen Sramen gemibmet.

pezifiiv
ßotfjar ©chmtbtö Äomöbie ,Fiat

justitia' mirb bemnädjft felbft bie

Juftig befchäftigen. Streftor £alm,
bem bie Aufführung be3 28erfe§ am
Dienen ©djaujpielhaufe bom ©d)ö-
neberger ^oligeipräfibium berboten
mürbe, l)at, um eine Aufhebung
biefeg S3erbote§ auf gerichtlichem

SSege gu ermirfen, biird) feinen

9?ed)t§beiftanb, £>errn Jufti^rat ro-
d)aeli§, ®lage beim Öegirf^aug-

fdjufj erheben laffen.

üoöesfätte
$art granfe, ba3 öltefte SKitgltcb

be§ Weimarer Jpoftfjeater§, nach
längerer ®ranff)eit. (Sr gehörte feit

1878 ununterbrochen ber Weimarer
£ofbüf)ne an unb mar ein fyexüox-

ragenber Vertreter be§ fomif(f)en

Sachet
Sie frühere Jpoffdjaufpielerin

grau Sffofa bon ber Dften»§ilbe-
branbt, nach langem fdjmeren
Seiben, in SSlafeWifc. Sie ftünftlerin

Wirfte gwölf 3ahre hinburd) al§

Heroine am £oftheater in ipanno-
ber, bcrfjeiratete fich bann mit bem
bekannten §elbenfpieler (Smil bon
ber Dften unb mürbe 1897 an ba§
bre^bener ^oftheater engagiert.

§ier fbielte fie bi§ ju ihrer $enfio-
nierung ©alonbamen unb §elben-
mütter.

Sie ©djaufbielerin Marianne
©chinbler ift in 2£ien bon ihrem
Siebhaber erfdjoffen morben. gräu-
Iein ©chinbler mirfte in ber legten

©aifon am Svenen ©tabtttjeater in

Söodjum.

Caroline Sßeibinger, berehelic^te

SD^ilac^ in ber Sanbe§heilanftalt am
©teinhof. ©te mar feiner^eit, al§

fie noch ber 5Solf§fängergefeItfchaft

be§ fogenannten „hcttfd)eten ©töcfl"

angehörte, eine überau§ populäre

miener ^Serfönlidifeit, ^umal fie ba§

erfte meibliche 5D?itglieb mar, ba§

auf bem 53rettl ber 9Solf§fänger

ihren Seruf ausübte.

DT.ac£)rict)fen
®arlhetna Martin, ber im ^erbft

boripen 3ahre§ bie Seitung be0

frankfurter 9lefiben§theater§ über-
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hm unb e§ unter bem tarnen
Sranffurter ^omöbienfjaug
fünftlerifcfie ööhe bracht

eine

lieft

. plöfe-

bon ber Streftion gurücfge*

treten. Ser ©runb feineg McftrittS

bürfte barin gu fudjen

einen ^rogejs gegen feine

baft er

au, bie

en. Sie Vereinbarung bürfte
toofjl in erfter Sinie auf gegen«

feitigen (Scfntk t>or Stontraftbrucf)

ber Bühnenmitglieber begießen.

DZeue @f>eaferfeifer
Sie ängerin 2lurelie 9tebt) hat

cfjaufpielerin braute Tarifen,
roegen einer (Summe bon ^unbert=

taufenb Sftarf", bie fie noch in ba§
Unternehmen
loren I;at.

Sie 2lmt§hauptmannfchaft 2luer

baef) im Boqtlanb batte im grüf;

bie Berliner ®omifd)e Oper bom
erften (September btefeä 3at)re§ an
für eine «Saifon mit einem ©bentual*

eingaben follte, ber=
Vertrag für weitere 3a^re

[ah ba§ 9lhein=5DZainifcfi

paßtet 3rau 3?ebd, bie ©attin be3

englifchen ©ro^grunbbefitjerd (Shap
man,
(Sie

in Berlin nicht unbefannt.

gaftierte am %f)eatzx be§

banb§tf)eater' beranlafet, im Sluer

badj Bewirf Borfteflungen au ge

ben, mit benen gute ©rfolg
mürben

jielt

S 5lmt§hauptmannfcf)aft

Schwarzenberg Will nun gemetnfam
ber auerbacher ein ,Bogtlänbifch

2Beften§ unter ber Sireftion Becfer«

§ofpauer, bor längerer Qeit an ber

Bolföoper be§ §errn 5tlfieri unb
auaj in ber ®omifcf)en Dpex.
Ser neue X^eaterbtreftor bon

(Slbing, Oberregiffeur SBolff au§
(Schwerin, fünfunbbterzig 3at)rc

2eb£t
M^l* e§ ^^^f&ler

n rf alt unb über fünfünb^ana ig §a$«

geforbert Worben

OTe grö|

finb §ur Beteiligung
al§ (Sdjaufpieler tätig. Bon DU
benburg unb Seffau tarn er nach

Sa§ feit einiger Qeit im Wei
marer

(Schwerin,

ren erfter

gföanaig 3af)=

ber Oper unb

b

gftefibenjtfeeater gafticrenbe be§ ©chaufpteB am größtmöglichen
§oftheater ift.

Sie $rifi3 am Hamburger Letten

Operettenunterneh be§ ^bcatcr
bireftor§3cnn9

=2eitmeri^ f)at liqu

mu S
(Stabliffernenn
brotlos geworben
bem Sleu§erften m

Befife be§

nun, um b
Operettentheater burd) s erfauf

®ün
b

bor

fief)

in3 Littel gelegt unb läfjt bie ©e»
fellfdjajt bi3 ^um Scfjlufj ber ®on=
ixattfteit Weiterfpielen, aHerbing§

ohne ein finanzielle^ 3Hfifo m über»

fjmen

Sarah Bernljarbt bi

be§ %l)catex$ beenbet Worben. Sa§
Theater, ba§ ber grau SöitWe ^afob
gehört unb noch bi§ 1914 an Siref=

tor Sftar, Sftonti in Berlin bcrpad)tct

mar, ift an eine ©efeltfajaft berfauft

Worben, bie ftet) in ber §auptfad)e
au§ (Gläubigern be3 Xt)eater§ gu=

fammenfejjt. Sie neue ©efeßfe^aft
ant firmiert:

15. (September ihr ©aftfpiel in ßon- @. tn. b.

Operettentheater

bon beginnt, mitl (£nbe S^obemb führer ber ©efellfchaft

5110 erfter ©efcT;äft3

ber h^m
in Berlin bie Sufre^ta Borgia in burger Banfier ©mil ^eeffcher er

Bictor öugo§ gleichnamigem ©tücf

fpielen

3Sien

Sluc^ ein ©aftfpiel in

geplant

niählt. STIS artiftifcher ßeiter iuirb

ihm Sireftor Benbiener gur ©eite

ftehen. Slm erften September mirb

tfched)ifche Üftationaltheater ba§ Sheater mit bollftänbig neuem
in ^ßrag v)at mit bem beutfef)

Büh einen langfriftigen

$artetlbertrag abgefchloff

bem hm biefelb

roerben, bie b

blecht

(Snfemble eröffnet.

Sireftor 3awe§ Bauer legt gum
erften (September bie Sireftion be§

gemährt Hamburger 5^euen Sheater^ nieber.

50^itgliebern Sireftor §eltai tntrb bie Leitung
be§ beutfehen Bühnenberein§ gu= allein Weiterführen.

Sie Hummern 34 unb 35 erfreuten aB Soppclmtmmer am 31. 5luguft

SBerantrooriltdjer SRebafteur: Stecjfricb 3acob?of)n, S^arlottenbuta, DernburcjUro^e 25
«erlag t>ort (£rtdf) 5Heife, 93crltn W G2 — Xxud von ©erring & Meimers, «BcrUn SW GS

r



vn
- öahvgavg/DXumwer

31.August 1911

34 '35

§ebnrig ^tetnann / oon XRoHmilton §arben
ine gang Heine grau mit fetjr geltem §aar unb grauen, mancrj«

mal in§ ©rünlidje fdjillernben klugen, ©ie fann fkfj Baum
beränbern; bie protei'fcrje $ern>anblung§funft, bie £oren für

bie eigentlich fcrjaufj>ieleriftfje gäfjigfett tjalten, fefjlt irjr böllig, unb

bliebe, and) toenn fte ^ßerücfen bon Millionen ßocfen auffegen loollte,

immer bocf» §ebmig üfttemann. (Sie berfucf)t aucf) bie täufcfjenben fünfte

gar nict)t erft; fte tritt ftet§ in berfelBen ©eftalt bor ba§ ^ßuBUfum

unb ift, too fie gu gefunben ©innen fprecrjen barf, immer be§ (Siegel

gemifc. $)a§ nur Begrenzt itjre SBirfung: ben tlngefunben Bietet

nicfjtg, ben fraftlo§ ®ränfelnben, bie nur burcf) bie ftärfften Neigungen

nod), burd; Trüffeln, ^ßeitfdje unb ^ßerberfitäten, au§ trägem @d)lum=

mer gefcrjeudjt luerben fönnen, §at irjre fdjltdjte unb fülle $unft nicrjt£

$u fagen. §ebir»ig: ber Üftame erinnert an Blonbe ®riegerinnen, an

fcrjlanfe unb meifje SSeiBcljen, bie immer Bereit maren, mit ben ©er«

manenmäbcrjen ben fjeijsen ®ampf um ba§> ©lücf unb bie £errfd)aft gu

toagen; unb bie Jpöfjere Xod)tex, bie fid) rjinter SBujjenfcfjeiBen eifrig für

är)nlict)e S^ampffpiele ruftet, benft Bei bem fjolben tarnen an @d)effel§

grau §ablt>ig, bie geteerte greunbin be§ frönen, begonnenen W6nd)e%

©Heljart 5CRit biefen altbeutfdjen SöeiB^Bilbern fcrjeint unfre §eb-

toig üftiemann auf ben erften 58lüf ntcrjt bie geringfte ©emetnfcrjaft gu

IjaBen, oBtoofjt fie mit bem Keinen, foignierten §änbd)en fiel; ben ftatt-

lidjftcn ©ermanenreden erftritten fjat, au§ 2Sälfe§ (Stamm ben liefen,

bem man glauBen fonnte, er rjaBe ben rjerjrften gelben ber SBelt, ben

Sörecfyer alter Verträge, im ©djof$ ber Bräutlicrjen ©djroefter gezeugt.

5lBer aud) $abtt>ig au§ Söafcjernlanb mar toorjl nierjt immer bie roeife

grau; eine 5lnefbote er^lt bon iljr, fie fjaBe, al§ fie ben $aifer Sbn«

ftantin, ben fie nidjt mocfjte, heiraten follte, ben beraten ©rjeBunb

burd) eine Bo3r)afte -^äbcrjenltft fdjtau gu beretteln geraupt: fie ber

gerrte ifjr pBfcfyeS ßärbdjen fo ftanbrjaft, bafj ber 9ttaler, ber bem

93afileu3 if)r ^orträt liefern follte, fein orbentlicr)e§ 93ilb ^uftanbe

Braute unb ®onftantin, ber bie beutf^e ®a£e bod) nierjt im (Bad faufen
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wollte, bie Sßerbung freimillig aufgab, Sßafjrfdjemltdf) ift bie ®e»

fd)id)te erfunben; aber \k laftt umB immerhin a|nen, bafe gräulein

§abmig dn SRader mar. Unb aßen gterlidjen Gadern füljlt an

|>ebmig fid) gang fidjer bermanbt; menigften§ tyat bie fleine $ebmig

Sftaabe bie SRader gum Gmtgüden gefpielt. (Stma§ (Streitbare^ fteeft in

r, beren ©eftalt bodj gar nid^t einer SSirago gleist, unb fie tonnte

gang merfmürbig milb mit ben ©efd)Ied)t3genoffinnen um ba§ ©lüd
unb ba§ Dttutterglüd berljeifsenbe räftänndjen fämpfen — nidjt mie eine

ipelbtn freilid), fonbern mie eine atterliebfte, aber audj bösartig

bfaudjenbe ®ake. Söenn fie al£ grou-grou mit ber if)r unärjnlidjeti

©djmefter ftritt, mürbe iljr STuge gang grün, in bem fjetten

fd)ienen, mie gur ^adjtgeit in einem ®aj3enfell, Junten gu fniftern,

unb bem Qufcfyauer fdjlidj 2tngft bor bem Heinen ©atan in§ erfältete

®ebein. SDann aber ladjte fie mieber, mte feine anbre lachen fann,

fdjmiegte fidj fa^djenljaft an ben (Miebten unb rieb fd)nurrenb, mit

ßärtücMeit erbettelnben $fötd)en, bie ^äbdjenglieber an bem ei-

sten Sieb . . . £)ie reine, feufdje ©innlidjfeit ift baS ©tärffte in

dit bie fünftlidje (Sinnttdjfrit, bie in ben Sogen unb im

SRang bie müben §erren fi&eln unb lüftern machen mitt, fonbern bte

gefunbe ©innfidjfeit be3 ^aturmeibd)en§, ba§ jauajgenb fid) oom

Ueberminber erfennen laßt unb fpöttifcf) ben merbenben Sttann mifjt,

in bem e§> be§ 9ftanne§ gu menig finbei §aben e§ in ben Germanen

f»ütten unb in ben altbeutfcfjen Käufern £ebmig§ W)

gepflegt unb getan? 3Me ^atur überlebt (aajenb ben Sßedjfel ber 9ttobe

S)tc ftarfc Statur be§ nad)fd)affenben, bie f^tüoerje ©djöpfung er

gängenben SimftferS fann ben fdj(ed)teften ^eaterftüden für flüchtige

©tunben ben ©djein be§ Sebent leiten. 2Ber fjeute bie berftaubten

(Stüde bon Sfflanb unb SBenebij, bon Sßutlifc unb ber Söird) prüfenb

muftert, mirb nidjt begreifen, ba| biefe teilte Söare gange ©efd)ledjter

ergöfcte; er meifc eben nidjt, mie biefe ttnbeträdjtliajfeiten banwIS

gefpielt mürben. Wü ber nüchternen, forreften unb uniformierten

(3d)aufpteterei, bie mir Je^t auf ber berliner £ofbüfjne erbutben müffen,

märe bte armfeltge bramatifdje SHeingemerbeprobuftion be§

3afjrgel)nte§ im neuen fReid; nie gu Erfolgen gefommen. £>amaB aber

\tanbm am @dperpla£ bie §erren Döring, Söernbal, Siebtfe, Traufe,

Vollmer, Dberlänber, bie ®amen grieb^Iumauer, (M)art, ^e^ter unb

^etjer nebeneinanber; unb burd) biefe in i^rer t)armontfa>n ©inl)eit

unb robuften Saune feitbem in Söerlin nie mieber erreichte Suftfpiel^

trupöe toltte unb fieberte bon 3eit gu Seit §ebmig ^iemann-^aabe.

fam immer nur für ein 2öeüd)en unb ^ufc^te, mie ein %xx\m\ä)

batb mieber fiinmeg; mit if;r aber famen ©onnenfdjein, gro^finn unb

^ggelaffene ^obolbtüde. SBenn fie Sfflonb« fteifen §ofrat mit

^äbc^enreig au§ bem ^ageftolgentum lodte, be§ ©täbter^ ftaubige

Skbantenfeete mit Sanbluft labte unb mit ber eigenen 3ugenbtuft ben
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ängftlicfjen unb bon Jponoratiorenftolfl bod) gebläßten §erm greier

berjüngte, fonnte man glauben, ein $unfüoerf $u erleben; toenn fie

gand)on, 3ane ©tjre ober Sorte toar, glich bie muffige Sftequifiten«

fammer ber guten SJcabame 93ird)=^ßfeiffer beinahe ber fjellen, blühen-

ben SJcenfchentoelt; unb toenn fie, in einer längft bergeffenen ®inberei,

a!3 fur^rödige £ebtt>ig ,ifjr §er^ entbedie
4

, bann tt>ar§, al§ ob in einem

gärtlid) bon fdjlanfen 9Käbd)enfingern gepflegten ©ärtdjen bte

®nofpen [prangert, um burd) ben Morgentau blingelnb bie (Sonne gu

fef)em Stiele haben it)r eifernb nachgeäfft, ba§ Säckeln unb (ScfjmoHen

iljr abgegudt, unb alles?, roa§ man jettf an ,-ftaibität
4

Ijtnter ber SRampe

fief)t, fommt au§ bem SRaabereid); il)x 93efte3 aber, bie bon Saft unb

$raft ftrotjenbe unb bodj fo lacerten^aft gefdjmeibige $ßerfönlid)feit,

blieb it)x unnad)af)mlidje3 Eigentum, (Selbft bie ent^üdenbe ftunft

ber grau ©orma lüirb feiten Statur; fie ift faft immer fentimentalifd)

unb feijnt [id) nur nad) ber Sftatur, ber berlorenen, prücf; fie ruft ben

fpi^en Sßerftanb $u £ilfe, ben grämlichen ^Jceuc^elmörber ber Urfprüng*

lidjfeit, toäfjrenb grau üftiemann fid) ftiK bom ^nftinft leiten läftt.

(£3 ift ein Unterfdjieb roie gtoifdjen ©riflparger unb ©oetfje; unb

bielleidjt ift e§ fein QufoU, baf bie glängenbfte gigur ber grau (Sorma

bie 3übin bon £o!ebo, bie reidjfte SJcäbchengeftalt ber grau ^ciemann

(55oet^e§ Marianne ttmrbe. 28ie fie ba hausmütterlich im engen ®Iein-

bürgerbereid) galtet unb roaltet, mit bem Söruber, bem greunb unb

bem Bübchen Kriftel berfetjrt, leife fc^mungelt unb ganj fadjt, baf; nur

ja feiner fid) barüber gräme, ihr Jpergleib in berftofjlenen tränen er-

leichtert, toie ba§> bämmernbe (Sehnen be§ 93ufen§ ihr flar roirb unb

immer flarer, bi§ in bem Söruber enblidj ber Siebenbe fidj unb ber

©eliebte enthüllt unb bte bon ber güfle be§ ©Iüde§ S8etäuhte nur ben

Stuf be§ Stoeifefö ftnbet, ber boch fchon fein 3^eifei mehr ift: „SSil-

heim, e§ ift nicht möglich !"— ba3 ift fo munberbott ed)t 9^ur eine (Sgene

gibt e§> noch in bem begrenzten SftoIIenfreiS biefer (Sdjaufpielerin, too fie

folche ®unftfjöhe erreicht, erreichen fann, toetl ein dichter fie führt:

bie qualboüe (Sgene, in ber §ebbel§ tottounbe SJcaria ülJcagbalene

ben gehabten Verführer anfleht, fie burd) bie §eirat toieber ehrlich gu

machen, grau SSoIter fyat ber feltfamen £ifchIer§tod)ter mehr herbe

©röfte gegeben, in ihr mehr bie £od)ter be§ ftadjeligen, büfter finnenben
$ater§ gezeigt, aber fie berfügte nicht über bie gütte ber flehenben unb
unter (Schluchten fluchenben grauentöne, bie §ebtoig Seemann fanb;

fo mufcte ba§ Räbchen fein, ba§, bon ber (Stidluft be§ bumpfen, lidjt-

lofen §aufe§ entfräftet, fich in einer fchtoülen (Stunbe an ben un-

geliebten, nach (Sättigung lec^enben %Jl<mn berlor unb mit ber legten

faft fchon bergmeifelnben Hoffnung nun um bie (Sfjre fämpft, ba§ t)öd)\te,

beinahe ba§ einzig ^eilige ©ut im bunfeln §a\x%fyali be§ 9Jteifter§

5Inton. SDie fpiifinbig erflügelte ^orgefchicfjte be§ mäd;tigen 2öerfe§

mürbe glaubtoürbig unb bem bon ber §ebbellauge nicht jerfreffenen
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SD^enfd^enberffanbe fogar mafjr fa)e in ( idj , menn ipebmig Sftiemamt

®lara Slnton mar»

Seiber fam fie allgu feiten bagu, eckten £)id)tern foldjen (Sieg gu

erftreiien. @k mufjte getoöl)nlid) bie @ad)e ber ÜOladjer unb SCRäcfjter

führen u.nb bie ®raft an bie fernere Aufgabe bergettetn, ^ßaraberollen

gut S$enfd)Iid)feit gu ermeden. £>a3 mar nidjt t§re ©djulb, nidjt bie

$equemlid)feit eine3 läffigen unb eitlen £alent§, ba£ fofett nur nadj

mofjlfeilen (Sffeften fpärjte unb fid) im Sßoetenlanb, mo bie grüßte

langfamer reifen, nid)t fjeimifd) füfjlte. TO) nein: bie unermüblidje

fleine grau fdjnupperte gierig ftet§ nadj neuer, lofjnenber Arbeit unb

f)ätte gern an ben bon ben ©rösten gefdjaffenen Jungfrauen unb

grauen bie Gräfte geübt; aber bie äußeren Littel, Don benen ber

®unftf)anbmerBbetrieb be3 @djaufpieler§ abhängig ift, gmangen ifjre

nadj freier Regung langenbe ^ßfjantafie in enge ©renken. (Sie märe

ba§ befte ©retten gemefen, baZ man erträumen tonnte, ein nad)*

benflidjeg, einfältiges SSürgerfinb, ba§ im Reiften SßirBelrütnb einer

bon ^öllenfünften gemeinten Seibenfdjaft über 9kd)t gum Sßeib unb

gur fünbigen Butter mirb; bod; bie r)elle $ogelftimme rjättc ba§

®ebet an bie ®nabenreia)e unb ben Jammer ber irren ®inbe3mörberin

ntcrjt gu leiften bermod)t. Jf)r fehlte immer ber grofte £on unb bie

grofje ©eberbe, fie fanb audj nidjt ben fixeren güljrer, ber red)tgeitig

berfudjte, bi§ in Stellas $arf it)r ben Sßeg gu meifen; fo blieb fie

auf bie bürgerliche £)ramatif befdjränft — unb mit ber fa| e§, al§

bie 9kttur ber ^iernann ba§ Söürjnengepräge empfing, redjt übel au§.

5ln ben beulten SBadfifdjen, bie unter ber 2öi|t^ranni§ be§ £>errn

Sinbau rafd) berrofjten, fjatte fie ftdj balb überfättigt unb fudjte, at§

iljr in ben ,$ugen ber Siebe
4

, einem allgu betonet flugen £f)eaterf|nel

ber 35tr<f)toce>tcr Sßilfjelmine bon gittern, nod; ein fletneS puppen-

munber gelungen mar, bei ben grangofen ba3 ©eiL grou=grou mar fie

fdjon früher gemefen; je£t mürbe fie ba§ gräulein bon Seite«J§le, 2)ora,

(S^menne unb grancißon. SDiefe Sollen Jagen
4

iljr eigentlid) nidjt,

benn fie benft unb empfinbet nidjt tote eine grangöfin, fonbern ift

in if)rem SSefen fernbeutfd), mie bie (Srjaumont unb bie SRejane gatlifdj

— ober beffer: pariferifd) — finb; aber fie überfe^te bie gierlid;

frechen £elbinnen ber £)uma§ unb ©arbou fed in iljr geliebte^ SDeutfd)

unb mar ftarf genug, um un§ in ben Glauben gu gtoingen, ein $fläng»

djen toie (Stjprienne ober grancillon fönne in ^agbeburg gemadjfen

fein. 9catürlid) blieb biefer Jaljrgefjnte lang mäfjrenbe Umgang mit

Männern, beren 2lrt mef)r fpirituell dS poetifc^ ift, nid)t ofine golgen.

grou §ebmig gab ben flugen unb törichten Jungfrauen, ben unbefrie-

bigten ober perberfen ©attinnen, bie fie gu fpielen fyatte, i^r blonbe§

©emüt, aber fie füllte fic^ ifjnen überlegen unb ging mit ifjren ®r-

finnern nic^t immer fäuberüd) um. gür ben @c|aufpieler, ber fein

£anbmerf be^errfc^t, ift bie ununterbrodjene SBefc^äfttgung mit ge-
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ringet Shtnft bie größte ®efaf)r: er roirb, roeil er ficfj rttdjt einem

ftarfen SDicfjter untetguorbnen Braucht unb in jebem Slugenbltd jebeu

gcroünfdjten %on fidjer trifft, leicht gum felbftfjerrifcfjen $irtuofen, bem
ba§ 2)rama nur noerj ba§ Littel ift, bie eigene intereffante ^erföntid;*

feit glänzen unb glitzern §u laffen. grau bemann ift biefer ©efafjt

\\id)t entronnen; fie tjörte nierjt immer gut gu, entzog fiel) oft bem Qu*

fammenfpiel unb amüfierte fidj, toärjrenb bie anbern born rebeten unb

raften, im Jpintergrunbe auf eigene gauft. $or ber feelenlofen 2leuf$er=

Ikrjfeit ber fdjlimmen Sßirtuofen fjat irjre ftarfe Statur fie aber beroarjrt;

roo e§ galt, berfagte fie nie, ifjte tränen maren ftet3 ed^t — allgu edjt

mandmtal, benn fie roeinte roirflicrj unb fdjmälerte burdj eigene ©r-

griffenfjeit nidjt feiten bie Sßirfung — unb roer fie al§> Marianne faf),

fonnte erfennen, baf$ fie bie f^roierfte ©djaufpielerfunft niemals

berlernt fjat: Befctjeiben unb treu fidj bem ®ebot be§ £)icf)ter3 gu

fügen. 5D^an pflegte ifjr borgumerfen, 3bfen§ üftota fei ifjt bot

Safjten nid;t gelungen, unb roollte bamit beroeifen, bafj fie bie größten

Aufgaben be§ mobernen ©djaufpielS niajt bewältigen fonnte. $)er

^otrourf ift ungerecht, 2ll§ fie üftora fptelte, toar ^bfen nod) ber

frembe, unberftanbene 9!ttann au3 bem 9?ebeUanbe; efjrfurd)t3lofe

SHjeaterleute btängten bem Sftorabidjter eine unfinnige Henbetung be§

(2d)luffe§ auf, unb bie 9Uemann rjatte eine läppifdje grau Reimet

bat^ufteßen, bie teuig in3 $uppenf)eim gurüdfefjrt. ©ine menfdjlidje

— ober gat roeibli^e — (5inr)eit ift au§ grau 9lota, bie am ^bfen*

btud) franft, überhaupt nierjt 5U Raffen, benn bie groitf^etnbe Serdje

roirb plö^lid) mit ben tabifalen ^been 3bfen§, be§ OTeinfliegerS,

belaftet unb fotl, nadjbem fie gtuei Slfte lang ein munteret, moralin«

freie§ Sßeibdjen mar, im britten ba§ moralifdje $atrjo§ be§ £)tcf)tet§

unb ba§ $led)t bet ftarfen ^nbibibualität gegen bie ®efellfdjaft§fitte

berfedjten. liefet Ie£te TO, bet nut noerj £enben$ unb petfönliaje

*ßotemif bringt, forbert bon bet SDatftelletin fdjatfen, täfonnietenben

^etftanb — unb bet SSetftanb roat nie bie ftatfe (Seite bet grau 9tte»

mann. 3f)te ®raft ftammte au§ feinem unb berbem grauengefürjl, fie

fonnte ^atianne, Sife $omme unb 5D^abame (San3=®ene fein, unb roenn

fie ba§ alte gräulein ©IIa ülentfjeim, bie 3u9eno^e^ e De§ unfeligen

^orjn (Gabriel Söorfman, gefpielt ^atte, bann roäre ba§ an fjeimlidjen

Söunbern teid^e Sßetf beffet betftanben rootben, unb man f)ätte gemetft,

ba^ bkfe Sc^aufpieletin, bie an f^roä^lkrje ^rjeatetftücfe fo biel ®taft

betfa;roenbet B)at, fetbft im bunflen no§ e(^te $rauen bnxn

ßeben etmeden betmodue.

. . . gtiebtic^ Sfctefcfdje fyit al§ btutjunget &tubent in ba§ 8täu-

lein §ebtoig Uaabe te<^tf<^affen betliebt. ©§ routbe nicrjt§ batau^ —
fo pflegt man in beffeten Steifen ja roofjl fittfam gu fagen — bet

©rotif fiel, tro^ ollem ©ef^roä^ eitler SBeibet, in bem atmen Seben

be§ einfamen 2rjrifer3 überhaupt feine mistige IHoKe §u, unb am
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Cmbe toar ber leidiger ^ugenbraufd) nur eine gewöhnliche &tubenten

liebe, bie, ttne bie SBinbpoden, fommt tmb geht. S)ie fleine £ebroig

aber hätte aud) ben erroadjfenen S)id)ter mof)! nod) gu lochen bermodjt,

ber auf ©letfdjerhöhe ben Uebcrmenfcfjen lehrte unb 3<*™thuftra

fpredjen Heft: „Sroeierlei tr»it£ ber ecrjte HJcann: ©efafjr itnb ©pieL

%t%fya\h mit! er ba§ Sßeib aB ba§ gefährüdjfte ©pielgeug." ®er ben

Sßetbem betete ©prud) paffte auf biefe toeiblichfte unfrer (Sd)au=

fpielerinnen; ein fpielerifcher ®inbertrieb mar in if»r — mitten im tän»

belnben (Spiel geigte manchmal aber ein blitsfcTjneHer Sölid ober eine

flinfe SBenbung, baf$ man bem fdjeinbar füjgen grauenfrieben nid)t

trauen bürfe, unb ba£ in ber fjolben §iHle ein unbarmhergiger Satan
mit [pij3en 3öh n(*)en unb fdjarfen ®räl(d)en häufe . . . JpebnMg Sfttemann

ir»ar bem gefährlichen Qtoeig ber oielfad) bifferengierten föoafamilie ent*

fproffen; unb meil fie gang unb gar 2ßeib mar unb ifjr ftärffter SReig au§

ber Sßeiblia^feit ftammte, raurbe if)r ber Uebergang gu ben füttern unb

Tanten fo fdjmer, benen ber tränfenbe, ftiftenbe grauenborn längft

öerborrt ift %lux ber (Stärffte burfte fid) mutig be3 SBageftücfe^

fcermeffen, fie gu freien unb fefigufjaften, nur ber ©tärffte, ber

Sßälfung, beftanb fiegreid) ben $ampf mit bem gefährlichen ©pielgeug.

Sßenn Qaratfjuftra bie Heine grau neben bem redenhaften (hatten

gefefjen hätte, vielleicht hätte er ben greunben ba§ blonbe ^aar gegeigt

unb gu ihnen gefprodjen, ba£ 1)\ex ein ©h e9arien nac^ feinem §ergen

angelegt fei, meil ein helbifajer 9Jcann, ftatt einer geputzten Süge, eine

ftarfe, tangluftige grauennatur fanb, ein ed)te§ SSeibchen, ba§ gur ©r-

holung be§ ^eimfe^xertbett Kriegen» taugt.

2lu§ einem gmeiten S5anb bon köpfen
4 — $ortrait3 politifdjer

unb funftlerifdjer $ßerfönlid)feiten — ber bemnächft im Verlag tum

©rieh fRetfe erfd)eint.

5luf ber ^agobe / von 5lbolf (örabotö^fp
i

te lange ich Bier fifee, toeifc ich nicht,

©3 tonnen gehn, auch fünfgig gaf)

yjlooZ übermächft mich, unb ich bin ber ßäufe Sörot.

£)ort brüben fliegt ein heiliget Sßaffer, unb in feine glut

SBürbe ich tauchen, bliebe mir bie ftzit

Sch barf mich nidjt oergeuben, benn ich hafte noch

Millionen teilen bi3 gu ©ott.

2

3ch foll btd) meine Sßei^eü lehren, ®nabe

3ch hafte feine, unb ich geh nur einen SBeg,
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£>er mid) fefjr fröfjltd) unb fefjr mübe madjt.

2Ba§ foll id) babei lernen, raa§ bir geigen —
3$ bin fein Setter unb fein ^ßriefter, ®nabe.

w

3

Db id) bie grauen fannte, tmllft bu tüiffen,

3$ fannte oiele unb id) fannte eine,

2Jdj Hebte fie, unb einmal blieb id; au§,

Söe^alb, id) tüeig nicfjt mefjr, fie fcfjicfte 33oten

Unb lieber Söoten, unb bod; fam id; nicfjt.

©eitler fjab id; fie nid;t gefef)en; fie mar begnabet,

@ie fügte liefen auf unb frod; hinein

Unb 50g mid; mit. 34) ^e^ e P e lü ^ e zm
ft-

Söcil id; fie liebe, fomme id) gu ©ott.

«Sie aber langt r>ielleid;t für @olb unb perlen,

ift t^r ba§, tr>a§ mir bie fiäufe finb.

4

3ßa§ toeigt bu öon SJhtfif, bu bumpfer ®nabe,

SDu Ijörft nur £öne, füge, traurige,

Üftur £öne aber, bie bie ßuft erfdjüttern.

@ie rauften in bid) ein unb Hingen fort

Unb füllen bid) unb finb bir eroig fremb-

%d) aber rjöre ntct)t§ unb fpüre nid;t§,

9Hd;t§ fommt üon brausen, um micf) §u belegen,

^n mir ift %uM, ber fid; fjebt unb fcrjraillt

Unb toieber ftnft unb ftirbt unb Trauer lägt,

Söefjefte Trauer, bie fo bebenb mädjft,

$)ag fie gum 3ubel toirb unb ®otte§ mirb.

Unb bie§ ift aHeS etne§, nidjtS t>on £on unb $fong,

2ltte§ Spf^ufif, bie in mir rmjt unb fcfjmetgt

5

$)u toitlfi mir gleiten? ®nabe, tu e§ nicfjt,

(£3 taugt nid)t, anbern folcfjeä abgufeljen.

$)ie§ mug bir toerben, itrie bie Duelle toirb,

$)ie lange unter £age Eingefroren,

*8i3 fie gum Sickte fteigt, nidjt yd) erregt,

Sßein, toeil fie quillt, unb oljne Qiet unb greube.

(Srfdjauernb füljlft bu, bag bu abfeit§ bift,

Unb bag bu eine Seere füllen mugt,

Unb bag bu nie mefrr gu ben Sttenfdjen fefjrft.

©0 fteljft bu eine§ £age§ — fonft ift nid)t3 gefdjefjn.

Serne ba§ SSarten, Shtabe, unb tnbeä

Seme ba§ Seben!



9lubolf Strauß unb griebrtdj greffa

£^ eftern nod) Sttöoen, fjeute Sfjeaternotigen. „3m 2uftfpielfjau3

I\\ eräieIt '^ ie 9°Ibene ^ü
ffet

' kon IRubolf ©trau£ je£t täglidj

Vl>/ auäberfaufte £äufer." ©o leer mar e3 babei gar nidjt. £)a§

©tücf oerbient aud) einen Augenb liefVerfolg, fRitbolf ©trauf$, oon bem

id) nie gehört fyatte, unb ber in feinem ®ürferner ftefjt, f<§eint

^ournalift §u fein, SDafür fpridjt bietet in feiner ®omöbie.

(Sr meift, baft ba§ Sweater, gleid) ber 3eüung, im engften mie im meüe-

ften ©inne oom Sage lebt, bom Sage abfdjneiben, fjeiftt: feine

£ebens>fraft unterbinben, f)eifü: feine Sölut^irfutation fjemmen, fjei{3t:

au§ einem 3pulfierenben' Drgam§mu§ ein ftarre£ ^etrefaft madjen.

3>a§ mill ©traufc nidjt. ©o greift er benn fjinein . . v nennt gmar ben

©djauplajs feiner §anblung Sufitanten, fdjmüdt gmar feine Sßerfonen

mit frangöfifc^en tarnen, meint aber Sien unb bie ©rben 2ueger§,

öei, gibt er§ if)nen! ©ie finb entmeber Srottel ober Jpalhmfen. SDer

Autor ift fo taftboll, fidj ireit genug bon feinen Sßorbilbern gu entfer-

nen, unb bod) fo gefdjidt, ba3 gange Milieu greifbar derben gu laffen.

5)a§ ift ja nic^t ferner, toeit mir t)ier im Söe^irf ber einbeutigften Zer-

rüttung finb unb Abtönungen nidjt, tüte in anbern gällen, bie SBirf«

lid)feit mi ebergeben, fonbern fälfdjen mürben, $)er bieffte ©tridj ift

ber befte, unb it)rt am rechten gled unber^agt fjinpfe^en, barin liegt

©traufjenS ©tärfe. ÜJMdjt im Dialog, auf ben er fidj offenbar biet p
gute tut, unb bem man bie Gepflegtheit' leiber nid)t abfpredjen fann.

k)iefer feuilletoniftifdje (Sfprit, ber nad) einem att^u einfachen ©Aftern

ber SSortumbrefjungen arbeitet, mufj benn bod) üppiger, mufc tntnbe-

ften3 molnärifd) quellen, um unter^altfam, menn aud) nod) lange nidjt

lobenämert gu fein. Aber gerabe ba, too mir ungebulbig merben, ftellt

©traufj fein felbftgufriebeneS Sßlaubertatent ab unb fliegt alle SRegifter

eine§ fet)r gemiegten £f)eatralüer§. @r rettet ben fdjmadjen feiten

Aft am ©d)luf$ burd) ben ®nafleffefi einer einigen Beübung unb ent-

midelt baxatö einen brüten Aft, ber, eine ©eltenfjeü, nidjt ba§ ©tüd

müfjfam $u ßnbe füfjrt, fonbern überhaupt erft rechtfertigt. $8i§ baf)in

mar <tlle§ Zorfpiel. 2)ie ®emeinf)eit mar groft, aber alltäglich ©ie

ridjtig miebergugeben, bielleidjt ein Zerbienft, aber fein f)öf)ere§ als

ba$ Zerbtenft eine§ antiforruptioniftifc^en Seitartifler^. §ier nun,

im brüten TO, nimmt bie ®emeinf)eit pr;antaftifcf)e S)tmenfionen an.

©ie berliert if)re ©c^äbigfeit unb entgie^t fic^ jeber moralifc^en 2Ber=

tung. 3Jcan lacfjt nur noc^. 2Bir finb unberfeljenS, für bie legten fünf
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Ginnten be§ ©tütfö, in ber ©pljäre ber ®unft. 5lm erften Sweater-

abenb! Unb im 2uftfpielhau§!

Set greffa gef)t8 umgefehrt: fein fettet (Saefar wirb immer

magerer. (£r Jjat biefer £ragifomöbie einen ^ßro!ogu§' boraufgefcfjicft,

weil „feiner ber brunten im ^arfett ©i^enben bon bem 2eBen3gefühl

wei£, bü§ un§ gtoang, gerabe bie§ ©tücf p fdjreiB-en"* $IBer Wenn

baS SeBenSgefühl be<3 £)id)ter3 bem ©tücf nicht au§ fämtlichen ^oren

bricht, bann finb SeBenägefüfjt unb ©tücf gletct) fragwürbig, bann ift

jeber $rologu§ unb jeber (£pilogu§ überflüffig. 2fn greffa „erWuch§

bie 3bee bon einem Senfdjen, ber fich alle3 in naiber ($enuf$fucht

bienftBar p machen fucfjt," unb er bemühte fich, biefe 3bee in einem un»

Bänbig bicfen (Senator p berwirflidjen, ber im fRom ber Serfaflgeit

für (Mb bie ®aiferWürbe fauft unb fie breiftig £age Behält SDa§ er=

gibt eine natürliche ©Iieberung in ftWet Steile, bon benen ber erfte aB
©inalter für fid) Befielen mürber $)ie Sßerfteigerung be§ 3e{rter^
(Sdjon biefer TO ift p langwierig, aBer nod) gang luftig. £)er ba§

Qeptex erfteigert, £)ibiu§ 3ulianu3, fteljt — ober fifct, ba feine Seine

feinen Saud) niä)t tragen fönnen — auf 5Inr)teB ba. 5lBer aud) ba§

(Gewimmel !jat ben Hautgout, ber in biefem gälte ber hiftorifcf) Wahre

©efcfimacf ift. £)ie Safterhaftigfeit ift im §eer nid)t geringer al£ im

Soff unb wirb bie anftänbigen Elemente teil§ Befeitigen, teil§ an-

ftecfen. ©djlimm fängt e§ an unb fdjlimmer enbigt fidj§. Sßir glauben

e§ ohne Weiteres, ^ebenfalls? ift unfre ^antafie Befähigter, ben erften

TO fortgufe^en, al$ ber £)ramatifer greffa, ber in ben anbern Beiben

TOen eBen feiner ift. @ie müßten heißen: £)a§ SOlaftfchWetn al§

(Saefar, unb bamit Wäre fdjon auSgebrüdt, bafj Wir e3 mit einer Breiten

ßuftanb§fcf)ilberung p tun h<*ben, bie aud) burcf) epifobifd)e SieBeleien,

Intrigen unb Sßerfdjwörungen nid)t bramattfd), fonbern nur geräufd)*

boll unb berWorren Wirb. 3$ würbe bielleicf)t berfud)en, biefe fünft*

licfj unb bodj funftloä berfc^lungenen gäben p entwirren, Wenn ba§

©tücf eine ßufunft auf ber beutfdjen Sühne hätte. TOer bap ift ber

®ern, bie Sonographie be§ fetten (Saefar, gu fdjwach geraten« Stafj

et fein gettfjerg an eine a^tgerjniärjrige ©erlangje hängt unb biefe erft

an einen jungen Tribunen unb gleich barauf üBerhaupt berliert unb

barüBer nic^t hinwegfommt unb feine gulbia üBerall gu fe^en glauBt

unb ihr nadjwimmert unb fa;lieiti^ fein Bi&fjem 55erftanb einBü^t:

^a§ foß trügtfomifd) Wirfen unb Wirft gar nid)t, Weil greffa eine pri-

mitibe Hntithefe, ben Antraft gWifdjen ber gre^fu^t btefe§ (Saefar

unb feinem QärtlichfettaBebürfniS, gwifchen feinem Körper unb feinem

(Bzetyen gu einem ftreiafter au^walgt unb bamit benfelBen Antraft

145

m



aud) in feiner Arbeit fdjafft. Sie ift ein Iärmenber ®o!oj$ bon SRömer-

brama, in bem irgenbmo ein &id)terftimmd)en mifpert (gg fann je^t

nod) bernehmlich gemalt toerben. greffa §at felbft ergä^lt, bafc feine

brei Afte au§ fünf Seilen £afob *Burfharbt3 entftanben finb, gür
ben Snljatt biefer fünf Seiten finb, bei greffaä bürftiger Sß$antape,

brei «ftc offenbar Diel p bieL ©in Aft tut e§ beffer, ffit [teile if)n

avß ben breien her.

SDann mirb e§ um feinen Satj bon greffa, aber um jeben Sölid

unb jeben £on bon Söegener fdjabe fein, $>ie gange Aufführung erfd)ien

moljl nur benen unerlaubt unzulänglich bie fidj gmar feine ^edjenfdjaft

barüber gaben, mie unerreichbar hod) SBegenerS Seiftung über allen

anbern ftanb, unb betyalh gegen biefe anbern ungerecht maren, bie

aber befto beutlid)er bemerften, tüte meit ein bebutierenbe§ SJcitglieb

hinter ben alten ^urüdblieb, unb fidj baburaj berftimmen tiefen. 3n
ber Totalität, unb gar für ben Auguft, mar bie Aufführung fehr

anftänbig. yRefyx nod): auf feiner Reiten berliner SBüfjne befommt

ein fo perfonenreid)e3 unb auch fonft anfprudjSbotteS Stüd fobiel

Haltung unb ©eficht. (Sine fdjärfere ©lieberung, meniger ^Rabau unb

ein paar ttmbefet$ungen: unb bie Aufführung madjt auch im SBinter

be§ SDeutfdjen %tyaitx% gigur. 3hr Hauptfehler mar bie Sßermenbung

ber Vorbühne, bie feiner^eit für ben Reiten Seil be§ ,gauft' angelegt

unb fchon borher für ,Dtfjetfo
c

unb ,§amlet
4

benutzt Horben ift Sdjön.

£)a§ finb Dramen mit biefen (Svenen, bei benen jebe§ §üf§mittel,

bie Sßermanblungen gu befdjleunigen, im JJntereffe e *ncr gefchloffenern

unb mächtigern Sßirfung miHfommen fein mag. Aber für ein Stüd

bon ^mei Söilbem biefen Zorbau gu gebrauchen, ift einfach eine 33c-

quemlichfeit be3 9?egiffeur§. 2Bie mit bem Sttenfdjenmaterial, bem

Sicht, ben SDeforationen unb ^oftümen fottte ber Sftegiffeur auch mit

bem einmal gegebenen D bon §0(3 ankommen unb e§ nidjt ohne

SRot erweitern. So oft bie§mat ein S)arfteKer über bie SRampe trat

ober fprang, mar e§, at§ ob plötjltdj alle <25efefee ber Söühnenfunft

aufgehoben mürben. Aber SBegener fteflte fie immer mieber h^*

Auch menn man be.n §öc§ften ÜUcaßftab anlegt, mirb man fich nxdjt

bieler fdjaufpielerifcf>er ©eftalten bon folcher SRunbheit unb Saftigfeit,

bon fotehem Ueberfdjuft erinnern. Sßegener gab biefem fafjlföpfigen,

Iüftern äugenben unb balb tierifdj grun^enben, balb finblich lädjelnben

iftiefenclomn fobiel Sieben^mürbigfeit unb £)rolügfeit unb fogar ©emüt,

bafe man bei feinem Anblid nicht nur fein Unbehagen empfanb, fonbern

allmählich ftu bem ®erl eine ftille Steigung faßte. 3fdj §aöC & föon

nach *0eirbemt§ ,§eim* gefagt: £a3 ift gleifch bon gatftaffS gteifd).
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SBctufdjutt / öott £t)eobot ßeffittg

. . . icf) in§ Sweater geljen Sollte, ftecfte icf) mir borforglufj

ettüa§ Sfrmfeft in bie £afd)e. 9Kein }üngfte§ £od)terdjen fagte

neibifd): „2)te fieute, bte in§ £f)eater ge|en, befommen audj nod)

23onbon§ bagu!" 3dj fagte: „3a, mein ®inb, ba3 ift aud) nötig."

SSenn icf) ben £elbenfpteler 9Jc. nicf)t perfönlid) gefannt Ijätte,

fo fjätte id) Bei feinem Slnbltcf geglaubt, er fei in ©ebanfen berfunfen.

®er ^eilige 2uca§, ber (Sdju^patron ber ®ünftlergilbe, geigt auf

feinem Sßappen einen Dcfjfen, raeldjer bem Zeitigen über bie ©cfjulter

gudt. 2lber icf) Ijabe bei ,@d)affenben immer gefunben, bafj manche
raeit bümmer finb, al§ gnm §erborbrincen tfjrer llnfterblidjfeit un-

bebingt notroenbig toäre.

Söenn 2. in 9#ünd)en aI<S §amlet fragte: „©ein ober 9cidjtfein?",

bann ftimmte id) innerlich für Sftidjtfein.
*

Unfere $ritif: ©in fleineS Sftegermäbel pinfelt ein raeij3e§, gartet

9Jcuttergotte3bilb fdjtüarg an. £)a3 SDfabönndjen ift ifjm nur fcfjmarg

berftänbüd).

berliner $ritif: 3<f) fjatte immer einige Slntipatljie gegen fefjr

ffuge 3uben unb eine ©tympatfjie für bumme; biefe roaren aber

feltener.

©8 ift ein Unglütf, bafc bie ^eltgefdn'djte meiftenS bon föfed&ten

Sßfjüofopljen getrieben mirb. füllten enblid) bie beften Vornan»

fdjriftfteller bie ©efc^tSraiffenfdjaft in bie §anb nehmen.

lieber alle 2)inge fann man nur fo lange Urteile abgeben, a(§

man noefi ntdit biel bon i^nen meife.
*

SDa& §err £)oftor £>. in -Jftimdjen ba§ Seben für (Steftri^ität rjält,

ift nett bon ifnn; bielleicrjt fagt er mir aud) nod), h>a§ ©Ieftrtgität ift.

*

Dbgleid; er eingefterjt, er raiffe nid)t§, tt>eif3 er boer) nidjtS.

$)ie ®ritifer meinen immer, fie feien ^ßerfönlidjfeiten', Slber

e§ finb ©ubjefte.

mn bie befte grau imrfüd) bie ift, „bon ber man am menigften

fprid)t", fo liegt ba3 nur baran, bafe man atte§ ©ute in biefer SBelt

totfdjroeigt.

SSie fcrjön ift e§, auf einer G£rbe au tanken, bie mit ben ®efjirnen
bon üftemton unb ©f>afefpeare unb mit ben §er^en bon ®oetf)e unb
S3rjron gepflaftert i~
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yceufrcm^ö f
t
fdjc 9Jlu[if / oon gron^ garga

fraugöfifdje 90?ufifleben ber ©egenwart Bietet — frei ber

^ ]
Beirrenb großen Qafyl bon bizarren ©el)eimbünben, Wo man
bem -$ur ©ottfyeit erhobenen gürtet blinblingS 3Seifjraud)=

opfer bringt unb Jeben ruhigen Sbpf al§ fludjwürbigen ®e£er ber*

bammt — ben Sluftenftefjenben ein ernüd)ternbe§ 2Mlb völliger 3er*

fafjrenfjeih SDenn unglaublid) ift ber %cmat\$mu%
r
mit bem man, bei=

fpieBweife, ba Eftaffenet unb @aint=@aen§ negiert, Wo in SDeBufft) unb
©fjarpentier eine Sknaiffance nationaler ÜUlufif erhofft Wirb, unb wo
man bie Eliten, #kmeau bor altem, bem ©inbringling ©lud gegenüber*

[teilt, £)em großen ^ßubüfum allerbingS bleiben foldje (Sonberbeftre*

bungen fremb unb unberftänblid): e§ opplaubiert $auft' ebenfo fre»

netifdj Wie ,9ftanon' ober »Söertfjer
4

,
^uccini fyat in ^ari§ §eimat§=

redjte Wie nur je ein Italiener, unb Seoncabatlo triumphiert mit

,93of)eme'. 2&enn im @tefd}tnacf ber 3uf|örer eine neue Nuance gu fon*

ftatieren Wäre, fo mü^te bie§ bie faft übertriebene Söegeifterung für

2ktd) unb §änbel fein, unb in fonberbarem 3ufammenf>ang bamit ba3

unleugbare Abflauen ber SBagnerbegeifterttng, ba§ burdj bie Waffen*

rapporte ber ,Dper' unWiberleglicf) beWiefen Wirb. 3)aj3 man aber nad)

bem ©uten fafjnben tonnte, Wo immer e§> fidj fänbe, fdjiene ben Sfteue»

rem ein töridjter Sßafjn; ba£ 9ftaffenet§ fcf)Wärmerifdje Snfpiration

il)n Lebbien finben lä^t, bie Waljr unb edjt genug Hingen, um, Wenn
aud) nidjt ber gufünftigen (Generation, fo bod) ber gegenwärtigen bie

na^altigfte Anregung 3U geben; baf$ ©abriet gaure in feiner abge=

gellten Lanier bie eleganten 5lfgente monbäner Siebfunft auf§ an=

fdjaulidjfte Waljr t: bieg unb anbre§ fotnmt für bie mufifalifdjen 9ieu=

rafffjenifer nid)t in 23etrad)t „£)u muftt midj lieben ober Ijaffen!" ift

tljre 3)ebife, unb ba§ brauet nt<f»t Weiter SBunber §u nehmen, ba bie§

ja feit jetjer ba§ gelbgefdjrei aller (Stürmer unb Oranger War unb

ein EReifterWerf nad) neuen gormein nie geboren Warb, oljne baf* ber

®unft be3 Vortags? ein f)öl)nenbe£> ^ereat gebradjt Würbe.

(Sinb aber aud) ,2ouife' unb ,^ßeltea3 unb HMifanbe' SDceifter-

Werfe biefe§ neuen ©til<B, ber fo rebetlifd) gegen grangofen Wie gegen

Sßagtter unb 3ungitaliener 5U gelbe gie^t? 3>n ^en engen ©renken,

bie fie fid) felbft festen, gewifs; unb nirgenb anberSWo brängt fid)

biefe @rfenntni§ fo intenfib auf Wie gerabe in ^ktriS felbft, (S§ gefjt

einem bamit Wie mit fo managen £)id)twerfen, benen eine plumpe

tleberfe^ung faft alle§ m bobenftänbigem SDuft unb ©djmela natjm,

unb benen man bann, wenn fie un§ im Original grüben, bekämt 5lb=

bitte teiftet. föei einem ^IRufifbrama ^anbelt e§ fia^ allerbing§ me^r

um bie innige Sßerfdmtel^uttg bon Söort unb £on, um bie m^fteriöfe

SBieberbelebung be§ (StimmunggauberS, bem ber ^omponift, faÖ3 nur

feine Begabung e<^t unb gro^ ift, willenlos ge^or^t, Unb barin liegt
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bte Ungered)tigfeit, bie (Efjarpentier unb £)ebuffd im HuBfcmb froren,
wo bte Shitif ftetä fonftatieren mu|, bafj bei jenem nur bie Sfteurjeit

ber gäbe! unb 33untf)eit be§ mufifatifdjen £)ia!og§, bei biefem bte eigen-

finnige SIbfefjr ^u einer raffinierten (Simplizität angießt. Hber in

SJknctö ift ,Souife' bon rjolbeftem fRetj gerabe burd) bie fo unnadjafnn»

lid) feine poetifdje $erflärung be§ SofaIfoIorit§, bie jebem, ber biefe

fjerrlicfye ©tobt fennt unb liebt, unbergefclidje glanierftunben in ber

Rue de la Paix gurtkfruft, mit bem übermütigen treiben ber W\U*
netten, unb föftlidje TOenbe am Montmartre, fernab bem ©ewüljl be§

23oufebarb§, Wäfjrenb allmäljlid) ber Sidjtglang ber &tabt ficfj unten

wie ein filbermafd)ige§ ©traljlennet} ausbreitet, ober lieber fafjle

borgen, ba man fröftelnb bie ,butte' berläftt, nad) einer burdjfcfywärm»

ten %lad)t beim ,Lapin agile', unb Wo bie ©tra^enrufe ben anbredjen»

ben £ag mit ber ortginellften finfonifcrjen 2lubabe begrüben. £)od)

ftärfer nod), mit einem faft m t)
f1

1
fer) en SRctg, tüte ein !JrrIid)r, ba§ über

Verrufenen, unI)eiIbror)enben (Sümpfen gaufeit, lodft ,^eltea§ unb ÜD?e=

lifanbe', ruft -äftufifer aus? alten Sagern gu feltenen, ungewohnten

Emotionen; biefe £>ämmermufif, aSfetifdje, primitive £ärte im faft

monotonen (Spredjgefang, ramje, farblofe Sinien, aber geftieft auf eine

Unterlage bon reidifter *ßoIrjd)romie, unb ba§ (3km 3 e inte eine Saterna

magica Wirfenb, bie fdjattenfd)Were, gef)eimni§botI glimmenbe SSifionen

gibt bon biefem wirren 9iätfel, ba§ unfer Seben ift, unb bom rädjenben,

befreienben Stöbe.

SfteifterWerfe btelfetcfjt; abfdjtie^enb für eine lange ^eriobe, wo
man naefj Beuern unfidjer unb gweifelnb taftete. 2T6er gefjt e§ über

biefe $Wei ©tappen noefj r)ör)er rjinauS, gu formen, bie nidfjt nur muft=

falifdjen geinfdjmetfern zugänglid) finb? (Seit faft einem %afyx$efynt

fcfyon fdjWeigen 2)ebuffrj unb ßfyarpentier, in biefer entmutigenben,

fcr)(affen Sterilität, be^eidmenb für unfre nerböfe Qeit, bie fo Wtber*

ftrebenb, fo unenblid) langfam ein Sßeiterfcrjreiten auf mufifalifdjem

©ebiete guläfjt. 5Inbre folgten £)ebujft) auf feinen ftetnigen ^ßfab,

fudjten felbft irjn 5U überbieten, fo $aul £)ufa§ in »Ariane et Barbe-

bleue', biefer erfdjrecflicrjen SJttftgebnrt einer Wie im 5i e^et^ö5n

irrenben ^ßfjantafie, bte ba§ Drcrjefter 51t fdjrittften S^iffonanjen auf«

peitfdjt unb ben (Singftimmen ein felbftmörberifcrj berberblidjeS Söüten

pmutet £)af$ man beriet ernft naljm, nimmermübe einer $Rufif

taufcfjte, bie feine mefjr War, berrät beutlicrjer, al§ Sßorte bermögen,
wie SBagner auf allen laftet, wie man, nadj ben erften unb fürwafjr

tieffdjauernben (£ntgücfungen, nur wiberwillig biefem $oIo| ftd) beugt,

ber feit einem fjalben 3ar)rf)unbert ben fd)timmften (Snobismus gürtet,

ber feinen anbern ®ott neben fiel) bulbet, unb ben bie feiner (Smpfin*

benben fjunbertmal abfdjwören, um bennod) immer Wieber fidt) neu #x

tfjm au befeljren.

Söarum, unter btefen Umftänben, nidjt freimütig befennen, bag
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man feine Hoffnung mefjr Ijegt, ben 2fteffia§ moberner %Ru\it toirf«

lief) unter un3 auffte|en gu fefjen? Tinste e§ nidjt ein unbergleiajlidje§

©enie fein, mit ber SMobtenfütte eineB Sftojart ben £ro|* Söeetljobenä

berBinbenb, bur<fj alle Raffinements SßagnerS rjinburd) jenem (Stil

borbringenb, ber unfrer fo toirr flutenben (SenfiBilität entfbrädje?

giBt ja, in biefem rjeljren (Sinn genommen, Ijeute audj auf ben

anbexn ®unftgeBieten feine ©enieS; man fänbe be3 SSiberfprudjä fo«

biel, mollte man ba Solftoi ober b'^lnnunaio fjerborrjeBen, unb lebiglidj

bie gran^ofen fönnten einen tarnen anführen, tum bem ein fanfter,

reiner ©long auSftrafjlt: Robin. Slber bodj: toelcfjer §of)n ergofj ftdj

üBer bie ungeftümen SBettmnberer Robin§, bie feine SSucfjt ber eineS

iUMdjelangelo an bie (Seite festen!

3)a Reifet e§ fiefj alfo Befdjeiben unb mit ben unterfdjieblidjen 93e-

gaBnngen borlieB nehmen, bie, ein ^ompromifc mit ben üBerfommenen

gormen fudjenb, in einer oft gewollten @infadrett irjr Jpeil erftreBen.

$ln biefen SBegoBungen ift nun gerabe bie fremgöfifaje 2ftuftf feljr reid),

im feltfamen ©egenfajs 5U ber etnxt§ rütfftcmbigen mufifafifajen Kultur

be3 £anbe§, unb fjatte 36abter Serouj in ,Le Chemineau' ein nur IjalB

geglücfteS 23eifpiel gegeBen, toie mefobiöfe (Simplizität fidj ben nerböfen

taprigen mobemen Drcfjefterfoloritä angupaffen fuajt, fo fanb er in

bem jungen §enrrj girier einen £)i§5ipel, ber tfjn um biele§ ÜBer«

flügelh Syriers ,9ttonna Sßanna' ift in meljr al§ einer S3e$ieljung

intereffant; nic£)t §ule^t bur<f) baS £e£tButf), in bem ber gereifte 90£ae»

terfintf, nad) bem ingeniöfen, fajicffaI§Bangen (Stammeln feiner erften

Dramen, $u freierem glug bie ©Urningen Breitete. ift getoife

merfmürbig, bafj biefer Sßoet tro£ feinem SBeltruf al§ $)ramatifer in

SßariS nie feften guft fäffen fonnte, nur mit ,L'Intruse* im Theätre

libre unb mit ,$ßettea§ unb ÜJftelifanbe' im Oeuvre ^u SSorte fom. SDen

brei Dpern, bie feinen Ramen al§ Sejtbidjter tragen, fam bie§ gehMfe

guftatten, unb BefonberS ,9ftonna SBanna' gewinnt ungemein in einer

Vertonung, bie ba3 Itjrifaje Clement bertteft unb ben bramaüfcfjen

Momenten ein ftärfere* Retief giBt ©erabe nxtS ber (Sljarafter

S8anna§ fotoorjl UnBegretflid)e3 toie, im etrjifdjen (Sinn genommen, er=

flügett griboteS Ijatte, rjier fdjttrinbet e§ Ijin, aBforBiert bon bem Unter«

ftrom einer bunfel ^ierjenben Drdjefterflut. 3m (Sdjaufpiel fing fidj

bie grofce Sftenge an bem bargereidjten ®öber erotifdjen Rätfelfpiete

unb Beraufajte fic^ am fa;mülen ^meiten $lft fo, ba^ fte ben unmafjren

^omöbienfajtu^ be§ ©an^en unBefe^en rjinnafjm. 2)a ift e§ nun auf»

fallenb, ba§ in ber Oper gerabe ba§ ©egenteil fia^ borbrängt: ©uibo

toirb gur §auptperfon, bon einer tragifefj aufmürjlenben ©en>alt, bie

au3 bem Brüajigen infonfequenten (Sdjauftnel ein ^erBe§ SDrama ber-

ratener (SattenlteBe mac^t, an biefer flar umriffenen ©eftalt erft

beutlt<^ erfennen lä^t, tote fe^r ^aeterlindt buref) bie un(ogifa;e ßöfung
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einer fonbentionellen Sftadje guliebe fünbigte, 3>enn fein S^eifel fonn

befteljen, ba& e§ für eine Wanna, bie ben 3ugenbgefäljrten roirflich gu

lieben beginnt, feine NMtefyx nach $ifa gibt ober bodf) nur gum ge-

meinfamen Stöbe mit ^ßringibatfu 2)er S)tcf)ter ^at beibe 9ttöglicf)feiten

bermteben: bie erfte, roeil bann ba§ SDrama mit bem groeiten $lft

feinen Stbfchlufs gefunben Ijätte; bie anbre, roeil ein fo grelle^ ginale

bie Qufdjauer ernüchtert unb berftimmt hätte. $)er Erfolg gab bem
^raftifer recht, fdjäbigte ober ben $rebit be§ Sßoeten empftnblt^

3[n ber Oper äußert fidf) biefe beränberte Sluffaffung and) burdj

bie ©lieberung ber §cmbhmg in fünf Vilber. 2öir feljen in ben beiben

legten bie Siebenben erft im @5efängni§ imb bann if;re gludjt in bie

greifet. $>ie Söahrfjeit gu fagen, empfinbet man bieg Weniger ftörenb,

meil ba3 ^rttereffe für Vanna unb Sßringiballi ohnehin erft in groeiter

ßinie fommt unb bie Erinnerung an bie einfam ragenbe ©eftalt ®uibo§

über ben bergerrten @cf)luf3 ^inmeg^ilft

§enrt) gebrier, ein @d)üler bon SJkffager unb gaure, l)at burd;

fein (Srftlinggraerf, ,Le roi aveugle', Hoffnungen ertoerft, bie feine

groeite Dper nicht unerfüllt läfjt. Ein ausgeglichenes SSerf bon einem

Sftufifer 51t berlangen, ber noch nicht breifjig 3ahre fcäljlt, märe immer-

hin übertrieben, befonberS, menn man bebenft, ba£ beifpielStoeife SÖiget

in biefem Hilter bie ^ßerlenftfdjer' unb ,Sta3 fcfjöne SMbcfjen bon ^ßertr)
4

fcljuf, Dpern, über bie feine Qeitgenoffen fid) hämifcf) genug äußerten.

Sin Viget muf} man überhaupt bei gebrierS Partitur beftänbig benfen,

nid)t nur in Anbetracht be§ fonnigen ®olorit§ bofl Sßärme unb Öeiben-

fdjaft, fonbern aud; bei manchen oft frappierenben 5lnflängen an

einzelne 3toifdjenfpiele ber ,2M6fienne*. SlftaeterlindS @pradje ift,

befonberS im frangöftfchen Drigtnal, bon einer gu ftarfen melobifdjen

Färbung, al§ bafc für ben ®omponiften nidjt bie (Gefahr beftauben

hätte, enüt>eber in £)eflamation gu berfallen ober bie eingelnen Vor-

gänge gu berringern, ftatt an ihnen gu toachfen. 33eibe3 h öt $ebrier

nidfjt gang bermieben; aber too er in ben ©predjton gerät, geigt er

eine fo anmutige Drdjeftrterung in fanften, fparfamen £önen nach

2)ebuffty3 Lanier, baf$ bie§ eher als ein Vorgug gu begegnen märe.

Vor allem ift ber Einbrwf be§ (fangen flar unb ehrlich* 3m erften

9lft fann man bieS am beutlidjften fpüren: ba ^errfcrjt, nach ben

ftürmifchen Agenten be§ furgen VorfpielS mit ben SDonnerfdfjlägen ber

Belagerer unb ben SSehflagen beS hun9ernben VolfeS, eine prachtboll

gemalte büftere (Stimmung in ber Ergäljlung beS alten Eolonna unb
in bem Sluffchäumen @uibo£, als er bon bem fdfjänblichen begehren
^?ringiballi§ bernimmt unb in überftürgten, gehadten ^?hrö f

en

ftammelnb fleht, mährenb ba§ Orchefter fdjroeigt, um fpäter mie im
Nachhall biefe ©eelenqual gu malen, bi3 bann ba§ fchneibenbe

»J'irai ce soir!" ber Vanna mie eine fomnambule Vifion bagmifchen-
tönt. liefern bielberfprechenben Slnfang entfpri<ht auch oer erf^e ®tt
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faft bi§ ©djfuffe. £>ie fnirfcrjenbe SRefignation ®uibo§, bie

effiatifdje (£igemt>illigfett $anna§: ba§ gibt eine feltfam toiberftrebenbe

SDiffonang auf bem flagenben ©runbton, ber be3 ^rfd^öpften, ber*

gtoetfelten $olfe§ Iej3te§ hoffen, (£o!onna§ Srofttoorte bott unheimlicher

Monotonie in ein£ bibrieren Väfyl 3>er gtoeite TO, obtt>of)I nad; lanb*

läufiger 2luffaffung ber effeftbollfte, fällt bod; ettt>a§ ab, ba er $u biel

©tilarten in fid) bereinigt, Qtoar Bot fid) ba für mufifaüfcrje

31tuftrierung ber banfbarfte ©toff, SDie •ftadjtftimmung be§ 2ager§;
9 anna§ kommen; bte tnärjlicr) fid) erfcr}Iie^enbe Offenheit ber 3ugenb=

gefäf)rten; bie§ in greube ftürmenbe SBüb, ba geuerbränbe bon aßen

©eiten auflobern unb ber Transport bon Vßktyexben unb Sebent
mittein für ba§ hungrige ^ßifa fid) t)oHgiel)t; $ßrin3tbafli§ ©effänbniä

unb Bex%id)t, bem ber herübertofenbe 3uBeI ber ©tabt, ©lodengetön

unb trunfener ©efang eine rjeroifdje Note geben: bie§ alles? fytt

gebrier in iturfungSboIler 5Irt gefd)ilbert. $lber bod) mad)t fid; ba

eine getoiffe romangenfjafte ©tntönigfeit ber 5D^eIobtefür)rung geltenb,

bte manchmal bem ^Banalen guneigt unb ber gegnerifdjen ®ritif mandje

»löfeen gum Angriff bot, 2IIIerbtng§ Iäfjt bte§ ber britte TO bergeffen,

ber toieberum für ©uibo alle§ Sntereffe in ^Irtfprucf) nimmt unb bt§

gum ©djluffe feftfjält, ba bie gmet legten furgen 93ilber me^r toie

ein (Sptlog anmuten, . . .

Da$ fmbapefter Styeaterjaljr

uon (Sugen 9Jlol)äcfi

ür bte ®affenau§loeife mar e§ eine gute ©aifon, aber bie Sweater*

literatur J)at ntd)t biet megbefommen, grang 90?olnär§ ,2etb*

garbtfi', Melchior £engt)el§ Prophet
4

,
nod; §ic unb ba ein

btelberljeifcenber TO, einige toarme ©genen — ber fR-eft ift ©djtoeigen.

*

3m Nattonaltrjeater mürbe reblidj gefdjuftet: e§ gab einen ber«

btenftbotlen ©f)afefpeareat)flu§ mit einigen frappanten faentfcrjen

Neuerungen, bie bem Dberregtffeur lleranber £ebefi, einem trefflidj

gefällten mobernen @etft mit eüt>a§ gu großem §ang p Tüfteleien

(Sbre machen, ®a fdj man in ,2öa§ i^r mollt* einen ©djlufe mit

fymbolifajer »«beutung: jeber fang fein $er§lein ~ bie Gelobten

maren altenglifd), ^ — unb tcm S te mit
f
einem ® e

f
ä*)rten a^ ®in

anber 3Jtol tarn bie primitibe ©hafefpearebüf)ne gu ifjrem SRed)t, SBenn

aber and) bte Negie ba§ irrige tat: gute ©tüde fonnte fie ntd)t fjerbor

zaubern. 2>ie jtoet großen Hoffnungen bom legten £ljeateri<rijr
'

Sefiber ©gomort) unb ©igmunb Sftörica, finb mit if)ren neuen Sßerfen

abgefallen, ,®a§ fchroärmertf^e gtäutein »olaat)
4

,
©3omort)§ bret

Wfte: geraoHte§ vieux jeu; aber manchmal mirb etma^ baxauZ, ba§ an
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alte, titfjrenb natbe ungarifdje (Stüde erinnert, ©in berarmte§ ©bei»

fräulein, ttiqeftätifdj fd)ön unb lange ungepflüdt, fajtoärmt für bie

Phantome eine§ genialen ^nqenkux^, eine§ Vertoanbten, ttrirb bie

(Miebte eineS anbern unb berfauft fic^ an einen dritten» 5lu3 ©ifer-

fudjt toirb fie ermorbet unb ftirbi, toie fie gelebt: al§ ©belfräulein.

3n beut ©tücf ift alleä ©a^mar^Sßei^^alerei, aber felbft in ben er«

fünfteltften Dialogen tne^t eine 5ltmofpl)äre, in ber man einen £aud)

ed)ter Sßoefie berfpürt. Sßir tjaben eine SHtnftlerin, ©mtlte 9Jcärfu§,

bie fid) nur felbft gu fpielen Brauchte, um biefe attitübenreid)e ©eftalt,

in einem legten 3ugenbfe^nen unb 2tebe§raufdj auffobernb, bann ber»

Blaffenb, felBft in ber Eingabe fid) nid;t§ bergebenb, unbergeftlid) gu

madjen. £)ie bret ©inafter t)on ©tgmunb Wl6xk$, ,2)orf , maren eajte3

Milieu, bod) al§ Sweater unbebeutenb. ,90?atfroft' tnar ein ©ajaufpiel

bon ©e^a @3ilägt)t unb Jpeinrid) ßenfei, bem man eigentlich nid)t3

©djleajteä nadjfagen tonnte* ©giläg^i, ber in ber ©efdjidjte unfrer

mobernen ßtyrif feinen ©rjrenplatj fytt, fdjeint fid; abfidjtlid) ber ©eiten«

fprünge enthalten §u fjaben unb wimmerte ein (Stüd in troftlofer

Monotonie, bebiente fid; altberoäfjrter ©djablonen. 2lud) bie übrigen

9?ationaltrjeater=2Iutoren gaben alten Söein in alten @djläud)en.

*

£>em ßuftfpieltfjeater ging e§ glän^enb, mie immer. §ier erblidten

Wolnäx§> unb 2engt)el§ (in biefen ©palten feinergeit befprodjenen)

Sßerfe ba3 2id)t, t)kx erhielte aud) 2lleranber 93röbt)§ ^Heb^iner' be*

träd)tlid)e ®affenrapporte. ©ine bramatifierte Lobelie: ber ©tubent

läftt fid) auffüttern, mit ber Verpflichtung, bie %od)tex feinet Sßof)l'

täterS 5U heiraten. ©3 efelt ifjn bor bem £anbel, er fudjt feiner Vraut

in spe 31t mißfallen unb berliebt ficr) natürlich in fie. £>cr (in ber

©r^ählung fonfequent tragifc^e) (Schluß ift r)ier gut unb berföfmenb.

^Bieber fein Söüfmenmerf: aber ein ©tubentenmilieu ift ba gefdjilbert,

eine ungarifdje Verfion 9Jcurger§, ein Stanbibat ber Geologie,

fjungernbe SJcufenföfme, ©genen, bie einen forüüährenb unter tränen

$itm Sadjen fingen. 9D?an füf)lt überall ein grof$e3 §er§ fdjlagen.

©c^abe, bafj S3x6bt) nidjt bie innere Sammlung §u haben fcrjeint, um
in feiner 2Irt Vollenbete§ $u fajaffen. 2Inbrea§ 9cagi), ber Söegrünber

be§ u.ngarifdjen ©abaret§, t)at in feiner £ragtfomöbte ,3)a3 ©ente'

einige amüfante, aber oberflächliche ©roqui§ über bie gefeltfcrjaftlicrje

Vemertung fünftterifdjer Talente anemanbergereiht.

©ine $erfucf)§büf)ne im beften ©inne be3 SSorieS ift ba§ Ungarifche

£fjeater. §ier fommen bie jungen gu Sßort, fyex barf man 9ceue§

ober bei un§ 9^eue§ magern Xf)oma§ ^öbor ift ein feiner ®opf unb

einer unfrer beften ©r^hler au§ ber Seit be§ ^aturali§mu§, ber

hierplanbe immer etnxt£ mi^berftanben lr»urbe. Viel ©e^irnarbeit,

fdjriftfteflerifdjeS Sßiffen ftecft in ^6bor§ beinahe geometrifch fon-
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ftruiertem &)ebm<fy&'bxama ,(£tn Dörfer, eine (Seele
4

, aber nur ^Patho-

logie erleuchtet gefpenftifcfj ben ®ampf einer törichten Jungfrau mit

bem ß^emeib im gefährlichen Hilter. $lud) ber 3Kann ift einer, bent

är$tlid)e Söefjanbhmg nottäte. ®ab ei fdjeint aüe§ ernfter gebaut, oB
in ben tanbläufigen £riangelbramen unb e3 gmingt auch ^um %la<fy*

benfen. 2lber niemals? 511m Nachfühlen. Sto tob id; mir ben erften TO
Don Sllejanber £>ajö§ jungen unb Gilten'. Qmei junge ®inber, bie

fiel; inftinftib na^efommen: eine fü^traurtge (Stimmung fdjtoebt ba, ein

ent^ücfenber ©tan treibt bie §anblung Leiter» £)er $nabe — man ift

in einem ©eebab, er hat fie nacft gefeiert unb mu^ fie tjaben — toill

fie bei Nacht in ihrem 3^m^ befucfjen; ein frembes? junget 2Mb
ttritl ba§ unfdjulbige ®inb retten unb lodt ben Silben 3u«gen 51t ficfj

unb geniest, felbft entflammt, be§ (Gereiften £iebe§fturmrennen. 3}a,

biefer erfte TO ift tütlb unb ent^üdenb, eine ®omöbie für fid), ein boll=

enbeter guter ©inafter. £)er 2tutor hat ben ®efchmad3fehter begangen,

btefem mo^Igerunbeten Körper nod; neue tfvzi ©lieber anzufügen, gtoei

monftrö§ bermaajfene, einfad; langweilige Sludge, $8ühnenft)irffam,

fpannenb, boller frappanter (Sfjaraftergeidjnung unb $ftilieufchitberung

ift Submig 23irö§ ,(Mbe Silie', ©in ©tüd ungarifdjer ^robin^: enbtich

lieber Sttenfchen, bie nur in ber (Sttdluft ber ungarifdje.n ^leinftabt

atmen fönnen. Vieles tut ft>ef): ba tütrb ben magtyarifdjen ^arafter=

cigenfc^aften feine§meg§ gefcfjmeidjelt, man ift fleinlid), beugt ben

SRüden bor ber Dbrigfeit — bieSmat bor einem jungen, ftdj in ber

abgelegenen ©arnifon langvoeilenben ©r§^er§og — man Iäf$t bon feinen

heiligften ^rinaipien, ttrirb morfd) unb mad)t Karriere, ©ine ®affee=

hau§faene im erften TO ift tnie ein ©tüd ungarifcher $httturgefd)idjte.

ßubmig S8ir6, übrigens einer unfrer beften ©r§ä^ler, fdiemt gum

ßiebting eineS für ftarfe Vüf)neneffefte empfänglichen *ßublifum§ er*

foren. Viel gu betailliert, blutarm, aber jebenfallS toafdjedjt unb

talentiert ift baS Vauernbrama ßubmig VartaS; e§ mutet an, tote bie

epifobenreid)e ©hronif eineS £>orfe§ gtütfc^en SDonau unb SDrau, 3n

bumpfe bubapefter ^leinbürgerftuben führt ©ega (Sfät^§ £ragtfomöbie

in atoei TOen ,3anifa' (§>än§chen). 2)er £ob eineS ®inbe§ bringt baS

Verhältnis ber Butter mit bem Qimmerherrn gutage. Empörung beS

©fjeherrn, bann Qurüdfinfen in bie alte ©nergielofigfeit, in ben

alten ©djmu^ $>er gimmerherr bleibt heiter, mit ganaer Verpflegung.

SDiefe eüt>a§ unappetitliche ©efdjichte ift mit einer öfonomifdjen ßinien*

führung befjanbelt, bie bei einem erften ©tüd boppelt berbienftlid)

erfcheint
*

SSenn fich bie neuen Tutoren biefeS £heater}ahreS fonfequent

meiter entmideln, barf auf au!ü.nftige reiche (Srnten gehofft lüerben.

TOer Ungarn ift ba§ Sanb ber abgefrorenen ©tämmlinge unb ber

berfiegten Talente.
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ftönig TOotit / t)on 5llfreb £emm
er ©tubent S^eoBalb £öjter faß in bem bürftigen SBarte-

gimmer be3 jungen 2)oftor Seemann, ber ben meiften
Patienten (£ifenfognaf berorbnete. S5a ^eobalb bie Nei-

gung fyatte, frembe 9Jcenfd)en angufpredjen, er^lte er einem ein-

fachen SJcäbdjen mit roter ©efidjtSfar&e unb grauen klugen, er

bor einigen Sagen bon einem ©chlächterroagen überfahren raorben, al§>

er gerabe nach einem Suftfcfn'ff in bie £öhe gutfte. (£r hatte bon
ber SCRitte ber (Stirn bi3 über eine Söraue eine faft berheilte Sßunbe,

bie in bem SSeißen be3 hellblauen 2luge3 blutige Albern gurüdgelaffen

hatte. £)ie§ mad)te ba§ ©efiajt mit ber 9cafe, bie Beinahe ben blonben

milben (Schnurrbart berührte, unb ben halboffenen toäfferigen Sippen

noch unappetitlicher.

$)a§ Räbchen fagte intereffiert: „Sich . . .
!" unb fah ihn mit»

leibig an. Sdjeobatb merfte ben SBlicf unb fragte gleich, ob fie fid)

nic^t mal mit ihm berabreben molle. (£r ftubiere ©ermaniftif.

„5ld; . . ", fagte ba3 SJcäbdjen groeifelnb, aber e3 fam bagu,

baß fie fich berabrebeten. £>ie %ür bom Sprechzimmer mürbe ge

öffnet, unb ber junge Stoftox Sehmann fpraef): „SBttte, gräulein."

2113 fie fich ba§> erfte 9Jcal trafen, braute 5$:^coBaIb fein 2)rama
,$önig 5IIBoin' mit, ba§> er bor fünf 3>a£)ren gefdjrieben, unb ba§

aUerbing§ bi§ je^t bie größten SBülmen 2}eutfd)lanb§ gurüdgefanbt

hatten, jeboa) mit bem Söemerfen, baß ein Talent unberfennbar fei.

(£r la§ e§ ihr mit einer laut beflamierenben, etn>a§ brüchigen Stimme
unb ben gehörigen Söemegungen bor. Sie fanb e§ fehr fchön unb

fragte, nxt§ ber ®önig für einen 5lngug tragen follte. SSährenb ber

Unterhaltung tourben fie bertrauter, unb £heobalb empfanb eine

immer ftärfer toerbenbe Zuneigung #u ihr. ©r hatte roenig Sßerfehr.

$)ie jungen Seute mieben ihn, meil fie fiel; genierten, roenn er fich ÖUf

ber Straße in feinem fdjallenb pathetifdjen £on unterhielt unb toeil

er jeben Söefannten, ben er mit einer SDame traf, bat, ihm biefe bor«

aufteilen.

S3ei ihrem brüten Snfammenfein bunten fie fich» Sie fyefy

(Smitie, nxtr bie Tochter einer $Reinmad)efrau unb arbeitete in einem

Sdmeiberatelier. Sie trafen fid; nun regelmäßig öfters in ber

SBoche, immer um biefelbe Qeit unb an berfelben ©teile. Xfyeohalb

erjagte feiner Butter, toa§ er für ein herrliche^ unb Begabtes Wäb»
djen fennen gelernt hätte, unb toollte fie mal gum Slbenbbrot mit-

bringen. SDie Butter, eine ältere 2)ame mit immer erfchrodenem

©efidjt, ber man anfaf), baß fie fdjon einiget burchgemacht h<*tte, ber*

fchob e§ aber ftetS. unter irgenb einem SBormanb, um ihn md)t $u

fränfen.

(£ine§ 2lbenb3 ftonb tyeoMb bor ©milienä ©efd&äft unb teilte
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tfjr boller Aufregung mit, bog er bon feinem Dnfel, ber (Sdjaufpieler,

eben einen Brief bekommen fyabe. ©ein Dnfel motte in greienmalbe
ben ,König Sllboin' feinem Jubiläum im 3uli als Benefiabor-

ftellung, für bie er felbft ktS (Stücf beftimmen fonne, aufführen.
Emilie ftreic^elte bor ©lücf £r>eobaIb§ £änbe, unb er fügte fie bor

ollen Seuten, baS erfte SUcal. $)cmn rief er:

„£>eute abenb gibt bie Ortsgruppe C für Ijiftorifdje ©ermamftif
einen Ball, bem ich eingelaben bin, bü gehen mir f)in! 2$ h0^
btcf) ab! £)a feiern mir bie (Sache!"

3>ic ,2Ifabemifdje Ortsgruppe C Slbteilung I für rjiftorifdje ©er»

maniftif gab ihren alljär)rlicrjen Ball in bem fleinen ©aal beS be=

fannten JpotelS, ber in golb=grün=meif$=blauen garben auSgefcrjmücft

mar. SDlan mar bei ber Kaffeetafel. S)ic (Stubenten fyatten graue

trocfene ©eficfjter mit Kneifern unb ^ellblonbe £aare. (Sie faßen

mit geraben Dberförpern unb lächelten ober tranfen. $)ie jungen

^äbcfjen toaren (Schmeftern über Bermanbte. 2ln ber einen (Seite

ber £afel unterhielten fid^ bie Altern: Sßrofefforen, rjöfjere Beamte
unb Offiziere, ©in (General mit unbegründet hochmütigem ©eficrjt

faß gmifcljen bret SMjtern, bie bie £rad)t ber Kranfenpflegerinnen bom
tRoten Kreug anhatten, ©in gebrungener, falter Sftenfd) mit fcf)mar=

$em furzen (Schnurrbart, ein (StaatSanmalt, fyelt ben £)amentoaft, in

bem er bie §offnung, auSfpracbj, bafj baS metblicrje ©efcfjlecht getreu

feinem Beruf unb ber Anficht beS allerhöcrjften Kriegsherrn ftdt) mieber

ihrer natürlichen Aufgabe, ber r)öit§Iicr3en Arbeit unb ber Pflege ber

heranmadjfenben ^ugenb als 2$eib unb Butter . . . ©S entftanb eine

Bemegung unb ©rftaunen. Xfyohalb ^ax freubig erregtem ©efidjt

eingetreten. JJn oer ftanben etnxtS f<fjücfjtew ©milie unb ein

Sft-efrut, ihr Bruber, ben fie mitgebracht hatte. £)er «StaatSanmalt

ftanb ftarr. ©tnige hoch9^achfene, alte tarnen rücften mit ben

(Stühlen, ©in paar (Stubenten fprangen auf unb berieten ftcfj. £heo*

halb merfte bon all bem nichts, ©r freute fidj barauf, bafc er mit

©milien jebem imponieren mürbe; auch mollte er nicht berfdjmetgen,

fctfj fein (Stücf jettf aufgeführt merbe. ©r begrüßte feine Befannten

unb mar im Begriff, ©milie bor^uftellen, als ein energifdjer glatter

(Stubent mit einem nod) blutunterlaufenen fRi^ auf bem fafjlrafierten

(Schäbel ihn für einen Moment nach brausen bat. %^eohalb folgte

ihm, änaftlidj gemacht, mit fdjlotternben (Schritten. £)er (Stubent

fagte:

„Süceine (Sdjmefter ift im ^öd^ften ©rabe inbigniert über bie

^ücffichtSlofigfeit . .

"

„SBer ift rüdfidjtSloS?" fragte ^eobalb.

„£>err", rief ber (Stubent, „(Sie mißbrauchen unfere ©inlabung,

menn (Sie £errfd;aften, bie nach §alenfee gehören, fytx einführen!

£>ier ift meine Karte!"
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%f)eohalb \<tf) ilm mit einem angefangenen Sädjeln an, mie tuenn

er mcfjt ficfjer träte, ob ber anbete Gstnft madjte. (£r nahm gögctnb

bie ®arte unb beteuerte, baft (Emilie ein SKäbdjen fei, ba§ et anf

ba§ £ödfjfte bereljre- SDann gab et bie feine, ging an bie Sur unb tief

butch ben ©aal mit einem ftarfen ©efüfjl, ba§ fidj au§ 23eforgni§

nnb (Stol$ ^ufammenfe^te:

„(Emilie, fomme, bitte, fofort f)er! 3df) ^^e ein $)uelt!"

Emilie, bie meinenb in einet (£de ftanb, fam fdmell mit ü)ten

plumpen (Schritten auf ifjn jtt. &er D^eftut folgte tfjr. 3)a fie fiel)

nodj in ber ^ür aufbetten unb bie älteren £errfdjaften bereite un-

gebulbig mürben unb aufftanben, brängten einige (Stubenten bie brei

gur ©arberobe, mo e§> S^eobalb fcurdjfefcte, baf$ et feine 5Iu§gaben

miebererf)ielt. 2Iuf bem 9?ad)haufemeg remitierte er, um eine Un-
ruhe nid)t auffommen gu laffen, bem Üiefruten ben großen Monolog
$önig 2tlboin§ bor ber ©ntfcheibung, ben Emilie, bie nod; meinte,

faft jeben (Sonntag Nachmittag horte-

te Sttenfur gtoifdjen £>errn (Schuld unb ^eobalb berlief, mie

man erwartet hatte. Shjeobalb trug einen §ieb bon ber -üftitte ber

(Stirn big über ba§ 5Iuge babon, ber gu ber Narbe, bie er bon bem
Ueberfa^renmerben gurüdbehalten hatte, ein lädjerltd) genaue^ Sßen«

bant bitbete. ©r ^atte am 5lbe.nb borfjer mit (Emilie einen romanti»

fdjen Nad;tau§flug gemacht, auf bem er im Söalbe beim SCftonbfchein

feine legten Verfügungen auffdjrieb unb bon if)t unenblidj feietlid)

Ibfc^ieb nafmi. (Sie f^lud^te feit bem TOenb, menn fie i^n anfafj,

Weil fie fid) bie ©djulb an feinem Unglücf botmarf. (Sie hatte in

ber legten SBodje bor ber Sftenfur berfd)iebene Wlale bor Aufregung
teure (Stoffe, bie $u £)amenröden beftimmt maren, für §errenf)ofen

^ugefdjnitten unb mürbe belegen entlaffen.

^eobalb berf^mergte bie Vermunbung fetd)t, roeil bie 2luf=

füfjrung feinet S£)rama§ it;rt bollfommen in Slnfprud; nahm, ©r trat

mit Emilie in ben Sßanberberein ,(Sd)öne Natur' ein, ber faft täglich

Heine Partien unternahm. 58ei biefen ergingen fie firf) in träumen
bon bem gemaltigen (Sinbrucf feinet (Stüdes, ben (Sprüngen, bie fiel)

einfteKen mürben, unb ber Haltung ber Shitif. 3)er Verein beftanb

au3 ^armTofen 9Dlenfd)en, unter benen fie fid) tvofyl füllten. Sei
ber §eimfeljr fang man ein fräftigeS ober fentimentate§ £ieb. £h e° s

balb tarn ntdjt gern mit gleichaltrigen Kollegen gufammen, ba er ba§

Gefühl ^atte, als ob fie mit ihm fpafjten. dagegen hatte et eine

Sympathie für bie 3^n9er^n r Unreifen, bie getabe bon ber (Sdjule

famen unb iljn beffer berftanben, meil ihre £eibenfd)aften noch nicfjt

bon ©rfenntniffen angehalten mürben. (Sie berfochten bebenfenlofer
unb unbefümmerter eine 3bee unb bereljtten fein ^atho§. %fyohalb
hatte fdjon eine 5lngahl ©enetationen mähtenb feinet (Stubten fennen
getetnt, bie et feit ^ehn 3ahten, alletbing§ ohne nennenSmetten ©tfolg,
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Betrieb, unb in bie er Emilie einmeihte. ©r gaB ihr mit unermübli^m
©ifer Unterricht in ber gottfdjert gormenlehre. Sßenn fie mit 33e-

fannten gufammen maren, braute TheoBalb ba§ ©efprädj mit raffi-

nierter ttnmerfttd)feit auf etma§, ba§ er furg borher mit ©mitte
burdjgenommen hatte. 3)ie3 mar ba§ 3^$^ für fte, ihre 9#dmmg
aBgugeBen, ma§ fie fdjnell unb ofme gu üBerlegen tat. SBenn bie

anbern bann tljre Sßermunberung äußerten, fa^en fie fid; Beibe in bie

klugen, inbem er bie $lrme um ihren §al3 legte. UeBer^aupt hatten

fie ben $>ang, ficr) in aller Seute Seifein gu ftreidjeln unb einanber

®ofemorte mie ,TäuBchen* ober ,§üfjnd)en' gugurufen.

SBiergeljn Tage bor bem ^uBiläumStage reifte TheoBalb nach

greienmalbe gu feinem Dnfel, beffen ©nfemBle für ben (Sommer bort

fpiette, trotjbem ihm biefer aBgefd)rieBen hatte, ©r fonnte e§ nicf»t

mehr gu §au§ anhalten, menn er baxan baajte, bafe fein (Stütf bielleicht

bötlig falfd) aufgefaßt mutbe. ©r mar Bei jeber $roBe gugegen, rief

bagmifchen unb beflamierte ben (Schaufpielern bor, Bi§ fie ficf) Be*

fdjmerten unb TfjeoBalb feft berfprecf)en muf$te, ruf)ig 51t fein. (Sein

Dnfel, ein 9Ka.nn, ber eine riefige üftafe, SBartftoppeln unb menig

Q'dv)ne ^atte, fpielte bie Titelrolle. $B TfjeoBalb einmal einmanbte,

bafj er e§ gang anber§ gemeint ^ätte, fagte ber alte ©djaufpieler, bafc

er ein bummer 3unge märe unb nichts ba)oon berftünbe.

(Einige Söermanbte unb SSefannte famen gu ber SBorfteHung he*-

üBer, ©mitte f^on am Tage borher. TfjeoBalb Ijatte ben SSunfd) ge=

f)aBt, an biefem TOenb mit tljr allein gufammen gu fein, ©r mar in

berfelBen (Stimmung mie bor ber üftenfur.

T>en folgenben Tag üBer v)\e\t fiel) TheoBalb im (Sd;üj3enhau§

auf, beffen ©aal für bie SBorftetlung Benutzt mürbe. ©r fafj nach,

oB bie ad)t%tf)n (Sdjmetter ba mären, legte fid) ben ®önig§mantel au§

imitiertem Hermelin um unb beflamierte bie gange SRoIIe. Wittags

tte£ er ©mitte fagen, ba£ er Beim Beften Sßiflen feine 3^it ^ätte unb

ging ununterBroc^en, laut bor fid) ^irtfpre<j^enb ober ben SSalfürenritt

pfeifenb, burdj bie Shtliffen.

©mitte fa£ gmei ©tunben bor beginn ber SSorftellung auf ihrem

Sßlafy in ber erften Sfteif)e. OTmählid) füllte fidj ber ©aal. Sanbleute

au§ ber UmgeBung famen, fnodjige Männer mit (Stöden unb grauen

mit grellfarBigen, gro^geBIümten Tüchern. S3ürger mit bieten ®in«

bern unb §onor<*tioren ftellten fid) ein. 2)ie $ermanbten fafcen auf

(Stühlen, bie auf einem §olgplateau bor ber Söühne gu Betben Seiten

an ben SSänben ftanben. T)er ^orfyang mar mit Bunten f)elbenf)aften

SBeiBern Bemalt, bie aüegorifdje S3erherrttchungen be§ ^)tchten§ bar-

ftellten, mie man fie in ben föniglidjen Theatern fie^t. $)ie %axhm
maren gu biefem Tage erneuert morben. 2)er bergolbete, fd)on

gefc^märgte Kronleuchter, ber bon ber Wxttt ber S)ede hing, berBrettete

ein grauet ©a§licht
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©ine SBiertetftunbe nach ber angefe^ten Qtii f)oh ficf) rucfmeife

ber SSorfjcmg. S)a§ 2)rama befjanbelte bie Unetnigfeit ber alten Ger-

manen. $rieg§gefänge erfchallten, abmechfelnb bon Männern, ©rei-

fen unb Jünglingen mit bemfelben SRefrain, unb bie ©cfjilbe mürben

gufammengefchlagen. £)ann erfuhr man, bafj ber ©epibenfönig Sllbatn

bie fcfyöne £eutonenfürftin 2lmala§mintha ^offnung§to§ liebte, metl

biefe Stämme fich befriegten. Einige Männer fielen mit bem SRuf:

„2Beh mir!" 2lm Enbe eine§ jeben 2tfte3 mürbe berfünbet, ma3 fid)

im nädjften ereignen merbe. £>er le£te TO mar ber £öhepunft.

$b'nig $llboin ging bei -tftücfjt unb ttngemitter in ben SBalb, um fich

bon ber §e£e met§fagen $u laffen. (Sie prophezeite iljm ben Stob.

Je£t fam ber Monolog. 2)er Önfel ^eobalbS ging ein paar SJlal

finfter auf unb ab. Er lachte Jx»tlb auf, monad) lieber eine lange

Sßaufe folgte. Er mar ein berecljnenber ©djan fpieler. $)ann fing er

leife an $u fprerfjen, immer lauter merbenb, fcfjrie, marf fid) auf bie

Erbe, mimmerte: ,,2lmala§mintha", fprang in bie jpöfje unb lief ganj

nach born. £)ort marf er fiel) nach einem breimaligen „W)l" in

fein ©chmert. ©eine Krieger ftürgten herein unb fanben feine Seiche.

£>er Hauptmann trat bor unb fpracfj einige SBerfe über treues

^flichtbemufctfein mit einem 2lu§bücf auf ba§ ©ebenen be§ beutfcfjen

$atertanbe§.

E§ erhob fid) ein großer SBeifaMärm. %xaum unb ältere

ßeute flatfa^ten mie mütenb. Jünglinge lachten bagmifdjen. (Sine

33auernfamilie, fämtlid) in ©tulpenftiefeln, brüllte: „23rabo! Sörabo!"

Sie $ermanbten 'Sfyeo'baM riefen: „5lutor!" SDa§ ^ublifum fdjrie

e§ nad). Xfyohaltö Butter meinte. $)er Dnfel, ber fief) bi3 je£t ber-

beugt ^atte, rief nad; ihm. Er ftanb in einer ®uliffe, fdjnaufte mie

rtadfj einem 23abe unb fagte immer: „3)a§ mar eine Seiftung! $)a§ mar
eine ßeiftung!" Er lief nach born, mobei er über einen Reiten 23aum

ftolperte. £)a$ ^ublifum flatfdjte berftärft, grollte unb fd)rie. Wxt
TOürje berln'nberte ber Onfel ifjn, eine Slnfpradje ju galten. ®a ber

Vorhang berfagte, fat) man im jei^t erleuchteten §intergrunb faben-

fc^einige bunte Setnmanbbäume fym unb tyx fchmanfen. Jn biefem

^lucenblicf fletterte Emilie über bie Rampe unb lief mit gefpreigten

Firmen auf S^eoBalb gu. E3 far) guerft au§, aI3 ob er nieberfnien

mollte, jeboer) naljm er fie an bie Söruft unb füfcte fie lange. 3>ann

hielt er fie mit au§geftrecften §änben meit bon fich unb fie faljen fid)

ununterbrochen mit berflärtem 2lu§brucf in bie Slugen. %tyoba\b%

Farben über ben mafferblauen Singen glänzten blutig burch bie Er-

regung unb baS Rampenlicht. ©mtlteS rote§ ©eficht mar ganj blanf.

55)ie Seute im ©aal lachten, ©inige hatten jene§ ©efühl bon

Uebelfeit, ba§ in bem Shtlturmenfchen bei einem 3«^^ b0It ^atho§
ober (Sentimentalität entftef)t. ©ie Söermanbten brachten ^eoBalb
unb Emilie enblich unb mit Slnftrengung au^einanber.
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SDte 3totIItnge
*T\ a§ wiener SDeutfc^e $8olB-

trjeater eröffnete, gum Er-

folg feft entfchloffen, bie ©aifon.

Wlhn fpielte bort: ,$)te Qwillinge',

nad) ben ,9Jtenaechmi' be3 Sßkm-

tu§, bon Sriftan Vernarb. TO
Sßorfpeife erfcfjien £err Gramer
(obgWar ja für gewöhnlich bie

©üßigfeiten erft gum (Schluß

fommen), ber eine Conference bon

Sriftan Vernarb pfiffig=amüfiert

unb fichtlich elafttfdj borla§. ©e«
fterjen Wir e3 un§ tapfer ein, baß

biefe Conference langweilig War,

unb baß bie fümmeilichen paar

Sröcfchen 2öij3e, bie in ihrem
Sßortüberfluß fdjtoammen, nlcr)t

ausreichten, baS lleberlegen=$a*

riferiferje fo recht burdjfchmecfen

gu laffen. ^ntmer^tn prälubierte

fie eben babttrdj gang gut ber

S5ernarbfcfjen $lautu§=33earbei*

tung. 3dj muß e§ lebhaft be»

ftreiten, baß bie $omöbie be§ alt»

römifchen SantiemiferS in ber

Süiobernifierung burcrj einen nach*

geborenen galtifcfjen Kollegen h>
qenbwie an fRet^ ober guter Sanne
gewonnen hätte. @crjon bie Cr»

fej3img be§ ^ßrologS burd) ein

graufam=umftänbliche§, ^ilfloS

um ßttftigfeit WerbenbeS SBorfpiel,

ift ein Rechter Saufdj. Unb
bann: in§ moberne Milieu über»

tragen, in eine 28elt ber biffi*

gilern gefellfchaftlicrjen formen,
franft ber ©paß oon ben gang

ähnlichen Qwiflingen, beren 2e=

benSfreife fiel) fomifcf) fchneiben,

an einem ^arbtnalferjter. £)aran,

baß ba§ (Spiel fid) fortwäljrenb

bttmm fteKen, fid; um ba§ alleS

gerftörenbe SSort ^emmbrüden

muß, um ba§ SBort: „Karbon
. . . aber @ie berWedjfeln mich

offenbar mit jemanb anberm".
2ln biefem SBort, ba§ ber ®o«
möbie einen TOenb lang im £>alfe

fteefen bleibt, Würgt ber Qufyöxex.

3>a§ moberne Milieu madjt aud)

bie Slehnlidjfeit ber Sradjt, in ber

bie Qmttltnge erfcheinen, gang un«

finnig (im $o!f§theater erftreeft

ficr) bie Sbcntität bi§ auf bie Uhr-
fette unb bie ^nopflodjblume!)
unb nötigt bieSbegüglicrj ben 93e»

arbeiter gu einer Motivierung,
bie boll SÖeühfal unb 93efdjWerbe.

2luch [onft eilt ber £>umor be§

bortrefflicrjen Sriftan Söernarb

hier nierjt gerabe leichtfüßig. Cr
fcfjreitet bie berfchtungenen ßinien

ber ^offenrjanblung bebäcrjtig ab

unb berfcrjnauft an fünften, Wo
c.3 ihm lo|nenb fcfjeint, mit einer

Wa^aft aftfjntatifdjen $lu§führ«

Itd^fett. (3m SSolfStljeater Würbe
bie (Sache audj nierjt überhaftet.

9cennt man ba§ ein Suftfpiel»

tempo??) freilich, baß ein SUcann

bon ®eift ben gangen ©erjerg ar=

rangiert r)at, m'erft man noch im=

mer beuttict) genug; unb ba| ber

©chlaf Stiftern S8ernarb§ noch

trächtiger an 9Sit5 ift, al^ baB

hellfte Stachen ber h^moriftifchen

(Eingeborenen, bebarf feiner tt>ei=

terett Erörterung. 91eigenb ift

ber ©paß, baß ber eingige SJcenfch,

ber, bor Söfung be§ <Spiel§, bie

Qwillinge nebeneinanber fieht,

ein S3etrunfener ift, alfo in feinem

£)ufel eine hinreichenbe ©rflä-

rung be§ ^hänome^^ finbet. (Sine

überaus bergnügliche ^igur, für

mich ber ©eininh be§ Wbenb§, ift

ber Slnftreicher, ber, in fyxxWd)
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einfachen, fdjamIo§ unberechtigten

Monologen immer lieber unb
immer nur bie gtage erörtert, ob

gttßbobentacf mit Sßaffetpfatj

ober mit STerpentin^ufa^ beffet

trodne. £)iefe pittorc§f-finnIo§

in§ ©piel gefcfjlungenen Mono-
loge ftnb e§, bie bem ©an^en @e=
fcfjroacf, Straft, SSür^e geben; unb
e§ öffnen fid) F)ier mxd) Ijübfdje

5lu3blide auf neue gormen ber

SBüfjnenljeiterfeit.

@§ mürbe plänglid) gefpielt.

SDa8 ^ublifum, einen fReft länb-

lidfjct Unfdjulb im Herfen, geigte

fid} gebulbig, banfbar, $ßkmtu§«
fürdjtig unb SBernatb-intim.

Schöbe, baß ber £erpentinmenfcf)

ntcfjt ba% ©djlußruort ber ®omöbie
31t fpredjen $at. (£t ift ein 9Sei=

fer ; unb fein $ußbobenlad ein

großes @t)tnbol. ©in (Symbol

f

:

!r bie fogenannten SBidfjtigfeiten

be§ £)afein§. 2)enn e§ ift/ ®ret8

bleibt ®rei§, fcfjließlid) egal, um
melden fijen SJiittelpunft "ein ©e*
banfen* unb ^ntereffenftjftem

rotiert, ob um gußbobenlacf ober
um bie ®unft ober um bie $er=
bauung ober um fonft ein ®e-
fjeimniS be§ 2eben§. ttnb baß je-

manb an bie Blampe tritt, unb
oljne Einlaß, aber rtucf)ttgfett§=

burcfjbrungen, über gußbobenlacf
peroriert, ift feine brotligere unb
jäfjere gumutung, al3 baß anbre
bortreten unb — im ijöcfjften

Öodjfommer, ft>äf)renb ber (See

anbauernb lächelt unb ^um
S3abe labet — eiferboff bie ,2Re-

naedjmi' bon $Iautu§ abmideln.
(Wü Conference!)

Alfred Polffar

£)er mündjner 2öebe =

finb-3t)flu§
tliä^rticr) im ^uli, toenn fo

^iemlicf) alle £)arfteffer bon
Gelang auf Urlaub ftnb, Derart-

ftaltet baB mündjner ©djaufpiel«

t)au§ einen 2Bebefinb-3t)flu3.

£>euer fpielte man: (So ift ba3

ßeben, ®ammerfänger, 3 elt fur>

(Srbgeift, Xftuftf, ipibaffa unb
9^arqui§ bon ®eitf). ©3 ift nun
getoiß efjrenboff unb bringt ©e-
toinn, biefe fieben Dramen in

rafajer $olge unb obenbrein mit

SSebefinb in ben Hauptrollen $u

geben. Leiber aber ift bie 5lrt, tote

ba3 (Sdjaufpielfyau^ SSebefinb cje«

futiert, fo jämmerlid), baß man
lieber überhaupt barauf ber^ict)-

ten foffte, ifjn borpfüljren, al§ in

fo traurig gefügtem Sumpen*
genxmb. 9#an Ijat biefe Vorfiel-

Jungen mit je ein bi§ br£t groben
fjeräuSgebracfjt, mit (Schmieren«

beforationen, ©cljmierenfpielern

unb einer Sftegte, beren ftcf) jebe

©dnntere fdjeunen toürbe. 28a3 idj

über bie Blüten biefer Plegie im

einzelnen gu fagen fjätte, näljme

fiel) in ben gliegenben SBIättern

beffer au§ al§ in ber (Scf)aubüf)ne.

$lber bie Satfadje, baß ein fen=

femble, ba§ au§ Sßebefinb, britt»

fjalb einJjeimtfcfjen Gfjargenfpielern,

^luei imborbereiteten (Säften unb
einem SDut^enb triftet ©tatiften

beftefjt, ^u einet Seit, rt>o faft ba§

gan^e tljeattalifcf) tnteteffiette

$)eutfdjtanb 5D^ünc^en befugt,

unfre eint^eimifc^e ©ctjaufpiet-

fünft repräfentiert, biefe ^atfac^e

möchte id) boaj nodj in aller ®ür^e

analt)fieren.

Sßebefinb, btitt^alb Chargen-

fpieler, gtwei unborbereitete Gräfte,

ein SDut^enb (Statiften. Wflan

^ätte fämtlidje beutfd)en @d>au-

fpielfc^ület in biefe S^otftellungen

fdiiden foffen. SDenn ba§ SDu^enb

©tatiften geigte alle Mängel, bot

benen ein SJ>atfteffet fiel; p pten
^at, in einet SReinfultut, inie tetj

fte fonft nodj nttgenbiüo gefun-

ben: niemalB noef) ^ab' \<fy
bie

*
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(Sentimentalität tanata, ba§ balliere

$atf)o§ fo §0% bie SBebeutung

leer, bie $omif
£)i§fretion

nou unb überfdjä&t

bittet au ge

plump, bie

aufbrtnglich unb
lieh

berntut

ber ©tnbrucf ir)re§ berfüh

ethfdjen Slugenauffdjlag^

bie Söeltläufigfeit fo bulgär fpie» ober be§ btbrierenben IXntertonS

Ien feljen. SDrittfjalb Chargen (Stimme toirb

fpieler. $er halbe Jpan3 toieberfehrt

fter er

um
fRoabe, ber fidj biefen (Sommer 9#an
etn>a§ beffer anließ al§ ben SBin- Sluge

merft allmählich

bief

: btefe

(Stimme
ter über unb bielleicht, toenn er flacfert nicfjt au§ innerer 9fot

feine Unterftreicfjung§manier fonbern (um SBenbung §ein
bämpfte, ab unb gu glütflkhe fo

mifdje Söirfungen erzielen fonnte. (Spieleri

9ftann§ fttt gebrauch bie

befiehlt

3)ann $llma ßinb, beren fdjlidj fifeeln

fjren klugen,

(Stimme, au

te§, §anbfefte§ unb gemütr)afte3 beben« SBenn ich tro^bem auf bie

Talent in biefem 3t)flu§ einmal £>ame ^intoeif

ungefcrjufter al§ ba§ anbre ber- balb, toeil

tu § be£

toanbt mürbe. (Schließlich §an§ bon
«Steiner, bem man Gelegenheit licfjfeit unb

ein paar Momente
überrafcbenber Cnnbrinn

geben follte, fein fixeres unb fidj allem —
gefd)madboll in ©renken galten» ber £t)ft

be3

bon
in ,9#ufif' bor

toilber ©cfjtb

hatte baß

©harafterifierung^bermögen unter biefen bon ©ott in feinem

an banfbarern Aufgaben au^u
proben.

®äfte.

gmei
qefcfraffenen kirnen toie

unborbereitete eine ©rfdjeinunq bon einem <m=

S)er Mannheimer ©ruft bern Planeten
SKotmunb, ber jungenhaft unb un

§nabm unb

bann facti eine ber toemgen

besagt an feine red)t frittfchen betttfcben (Sdjaufpielerinnen

Aufgaben fyxantxat, bon ber bie in förfcheimmg unb ($ef)aben

$)oppelbobigfeit feiner Sftenfchen monbän mirfen

gmar toemg fpüren ließ, aber Sßebefinb felbft al§

burdj bie frifdje Sieben§lDÜrbig- (Scfjaufpteler bie charafteriftifd)

feit beftacf), mit ber er fein 3Befen§ftüge bielleia^t nod) um
(Sd)ifflein ^frufchen ben flippen eine Nuance fdjärfer ausgeprägt

ber unfreiwilligen ®omif unb ber al§ in ben Söorjab

^arblofigfeit

SBor allem aber

hinburdjfteuerte. immer bermag er merftt)th>

^ennrj afliere, big bftraft bertoidelte unb

bie fennen gelernt p höben, mir berfdjadjtelte £)iftton entiger

ber toefentlichfte ©ettrinn biefe§ maßen natürlich ^u fprcdj n odi

3Qflu§ fdjeint. Qtoax bringt bie immer ^eigt fein ^Intlijj in allen

£>ame an £ed)nif biel toie Sollen bie gleite maSfenft

nidjt§ mit. 6ie fpricht falfct), mit $erftörtljeit unb

ftarfen $)ialeftanflängen, tr)ea bringt er feine (Senten*

tmmer
mit

trafifdj; lange (Stellen finb über^eugenber ttebeneugtheit

übelfte^lffeftation^nbgefaiffetra- baß man ihm tuiUig auch auf ge

gifche ©ebärben bürften gerabe

\ozaß <tu§ ber (Schule ber ©lara
fennt

hrlid) (Steg unb t>al§brecf)

©ipfel folgt

3iegler ftammen. 5luch Lion Feuchtwang-er
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Sommerffteafer
Liste der Sommerbühnen

Sab DBermgf B. Sreälau, $urtlj.,

fdjlirf, Surtfj., SMr. §uger§Ijoff'
Sab ©aljuflen, berB. m. ©ommertfj.
SDetmolb, SDir. @m. Setfer. 93ab
©algungen, Shtrtf). ©t. ©allen,

2)ir. grang Sttrjt. Sab Dctjn
©ommerttj., SDtr. g. *ßefcfjIotö unb

Raufen, S?gl. Shtrtlj., SDir. ©uftab
Krug, gugl. SDir. b. ©tabttl). grei

SDr. Sftajime §aufdjtlb.

a. IRägcn, ®ttrtfj.

©afcnijs

Berg i. OffenBadf) a. 90?.,
Sab ©cfjanbau, Äurtfj., SDir. §ugo

©ommertfj., SDir. Otto gricfe.

Sab DIbeSIoe, ®urifj., 2)ir. ©.
Sftubolblj.

(©djtoeig), ®urilj.

Sßerner^aljle.

erntfj., 3)tr. Xaber Serofal.

©djlierfee, Sau=
Sab

DIten - Jammer f
^tebeBerg (Se*.

,
Satte), ÄiirtB.,

Sab OrB Slrno Saltfjtjnt, augl. $5tr. b.

©tabttlj. SBefel. ©ajmiebeBerg i.

$ercf>tolb3borf (Defterr.), SDir.

©uft. ßejeune.

greiltdjttf)., SDir. £einr. greb,.

©cfjlef., ©ommerilj., £ir. ©uft. §u=
Bert, gitgl. SDir. b. ©tabttlj. ©brot=

Sab^elStoerber,
tail unb 2anbe§§itt t. ©djl.

flauen t.
s Solfsrtj. sßofen,

©djönflie^, ®urtlj.

STontjafle, Sir.

©djtoerin,

$ommiffion§rat

f tabttlj., ©ommerfbiels«, SDir. ©riinBerger, gugl. ®ir. b.
gran* ©ottfd^etb. Sab $öftgen,

Stet!). ^ot^bant, ®eutfä> §ei
(Stabttr). SüneBurg. ©eflin a.

tilgen, Shtrtfj. Sab ©ooben
matfbiele (5reiliä;ttlü, $ir. Weimar (^erra

) r ${ r# ©GOrq Srun§«Sru
tu Hartenau. ^re^Burg, ©om nau. — ©onberSfjattfen, ©ommertf).,
mertfi., SDir. Baut Slafel, jugt.

berB< m< grcmfen$aufen t. %hir
$)tr. b. ©tabttfj. ©at^Burg. " 7 1

Bu§ a. SRügen, gürftt. ©dfjaufbieffj.,

berB. m. Shtrtlj. Sing, SDtr. 2IbalB.

©teffter, gugl. SDtr. b. ©tabtttj. Ca-
ttau it. b. $urt§. §ontBurg b. b.

SDtr. 3itl. Sßerner.

©tabc, Sibotttfj., $)tr. Söitft 2ang.

Sab ©teBen, Shtrtfj. — (Stettin,

Setfetotetf)., ©ommerfpieljeit, t»erB.

™ c r« ,m . c / ©tabttB.
Sab ^nratoartf) (^teberofferr.), ©omntert^.

©toIBerg a

5)tr. Sari Slugttftin. Sab <$\)T
©tolbmünbe, 35tr.

$)einr. ©erta^, ^ttgt. SDtr. b. ©tabt
mont, gfirftl. ©d)attfpiet^, ®ir. SDr.

tVatcr8 ?SittenBerge.
©eorge TOntan, SDir. b.

$)eutfcf)en 3^. ^annober.

Sab SRetdjentjatt,

©tra%-
Burg i. (Stf., Hniont^., SDir. (Jart

dorge, Dberettentfj., ©ontnterfbiel^.,

©$l., ^urt^., SDir. (Sb. ^otter.

Äurt^, SDir. Carl Sßeift.

SDir. ©art
^ugt. SDir. b. ©tabttlj. 5Iarau.

©tttttgart

(Sannftabt, ÄgI. SSt^cImat^ SDir.

©enger, ©uft. 90?üffer. — ©h)inemünbe, ^ur
tBeater, t»erB. m. $>ering§borf, 55tr.

9Njein§Berg (9J?arf), ©onttnert^., ^rnt^ont), gugr. ®tr. b. ©tabtt^.
5)tr. 51. SSurm. ~ ^tBni^ i. 5Red- ©tolp t. ^.
lenBurg, 55ir. 9Jrt. ^ernt. ©ufeen
gut^, ^ugT. $ir. b. ©tabtt^. ©ta

SRiga, Jpagen§Berger ©otnntert

Stegernfee, Sauernt^., SDir. $Hd).

SDengg. 5:BaIe a. Sergtfj.,

SDir. SDr. ©ruft SSad'iler. Sab

Setfer.

Sab ^otBenfelbe, ©tr. »eo S5I^ ÄMrt5v ^ir> gbm. ©tainl.
9?übe§5eitn, ^einfagen 3:rtBerg (©d^mar^.), Shtrttj.,

SDir. ^o^>. griebr. $IffenBautn.
fbiele (greilid^tt^).

Sab ©al^Brunn i. ©dj!., S^urt^., ^rencftn.'Xeptife (Ungarn), S)lr.
*tr. guliette ©toerS. — Sab ©alj- fe©ieqe fen.
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äBarmbrunn, Shirtf)., 2)ir. Otto ner, bem bekannten ungarifcf)

Söenghöfer, jugl. $)ir. b. Slgl. ©<f)au= ©atirifer tmb 3oumaIift 5)en

föiety. ^ot^bam. S3ab Sßarne* 23ühnenbertrieb be§ Sßerfeä, ba§ in

münbe, 9?eue£ 8'urtf)., ®ir. griebr. ben nädjft

Gari Söufc. SSeimar, Sftefibengtt). an bie SBürj

Sag

Sßernigerobe a. 3)tr, $tlb. „Slrion-SBetlag" Berlin

t gut ^erjenbung
gelangt, ^at ber

SSien, ©ommertfj. unb Subroig ©angt;Stiebe.

$arifiana«Xr> in ,$enebig in xmeir,
^ir. £ugo Surft. — Sßilbbob, flgl.

Bat ein neue»

STurtlj., uerb. m. §ofth. 2tltenburg. unb bringt gtoei ©efellf

Sab SSilbungen,

Söilrjelm^aöcn, ©ommerth.

SBoiföftücf ,2eben unb Sob' beenbet

©3 fbielt in einem ®or|h)irt§^au§

haften, bie

eine bom £ei(fientämau3, bie anbre

bon einer Xauff fommenb, ju

Söintertrjur (©crjroeig), ©ommertf)., fammen. &ie Uraufführung burcrj

Sir. Otto ©ugen ©crjmitt. ba§ £eg
SBöri^ofcn, S)ir. ©ruft GljalonS. Seg
3Bt)f auf göhr, Surrt)., £>ir. 2Irt.

kröche.

Seoncabalto
ftebt b

SSauerntbeater in

mit ber SIbfaffung

Qobbot, Sßalbober einer neuen Ober befd)äftigt, bie

(gretttcfjttl).), Sßalter ©ct)äffer. ben tarnen ,Le Foresta mormora'

^ * ^ (3)er Äi>uiv jiu|tcn.j |uyn. ^ui

JjUtytietlVertrieP Zihxetto, bem eine Lobelie be3 ^ol

Söalb flüft füf>rt

2) er berliner crft 0A* flvH flvTAÄ uiiujcu ©d)riftfteller3 Sorofenfo §u

ötunbe liegt, ftammt bon <£a*a<*ioli
§armonie ift in 3ahltmg§fdjtoierig» _
feiten geraten. %\t §armonie ^at • «vT-
eine SReilje moberner Operetten in

ttnrb im näcfrft 3 **>

in Sftailanb

Verlag, u. a. ©uftab SSanbag
leben.

Sie

Uraufführung er=

,®er lebige ©atte' unb 9Mfon3 9fle= cn AT*«Ah rrawif
tropoltfieaterftücf Roheit amüfiert ?llaÄ^ö9J®

ta
i

fiel)'.
im ^

hemalige Oberettenbiba

n SHnSfo) fjat

mtt b

^jiftengen',

fetboffop bon

SWitberfaffer

etn «tofiftabt-ao.

bon
2ft. ©ietn, bem

,®afernentuft',

ungartfd)

Slnna ©gebeSfemji

eine Sömöbie bottenbet, bie in ber

mürbe nach feiner erfolgreichen 2luf=

führung in Hamburg bon bem eng»

lifdjen Vertag 21, §. Duarttdj für
©nglanb

7

:äd}ft

djieft

Sei

eit an bie Süb ber

®ombonift beS ,9Irmen

unb ber ,9?ofe bom 2iebe3gar

unb iml'rt^^eriüorben. ten ' ar*>.e
l
tet

22?
e
i
net

!L
"eucn ?u

I
if

SDa§ 2ßer! tüirb unter bem Site! l™™aW%
,2iebe§freiheit

<

bort bereite §u 93e-
otS^erigc

Sßerf

ginn ber ©aifon in ©gene gehen.

Dleue OOßerke

^fi^ner, beff

Oberntcjte befanntlich

inirbbon 3ame§ ©run ftammten
bie§

fein.

fein eigener £ejtbict)t

ßr fott bie 3)icfjtung einer

(Srnft «Ritter b. ®ombrom§fi, ber breiaftigen Ober ,«ßalcft

?5erfaffer be§ in ' biefem ga^rc mit ^Ilenbet unb mit ber ®ombof
foeben

Liener SanbeSautorenpretS ^bem
au§gegeid)neten

,5^arrenliebe'

hab

unb
9}Zörchenbrama§ 55aul bie ^ßigni, ber 5Iutor be§ in

J>rei3gefrönien @inafter§ ,Unter

beg gleichfalls Dürnberg, SDeff ufm.

flingenbem ©biel', r)at ein neue§ Xhronfolg
fqeführten ©chaufbiet§

em

Igreich

^)er

bolittfeheä

abenbfüllenbe§ SScrf unter bem Snftfpicl boKenbet, betitelt

%Hel ,®in Problem* bottenbet. ®a§ entt gaborittn

©tücf fpielt im Xr)eaterrnilieit unb $er tolle Sßilte

behanbelt

fejuatität.

bie grage ber §omo eine§

ber Xitel

neuen ©inaftergb!lu§ be§

Steuer Tutors griebrich ^orge§

,$)a§ Serhältnt^', eine unmorali- Rtoifch 2ibb unb

fche ^omöbie in bret Sitten betitelt raub' betitelt fieb baB

fic§ ba§ nettefte SSerf bon ^aul gel- nenn?erf bon äUdjarb ©(^ott

93eo)er§=

fte 33ürj«

5)a§
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breiartige Srama erfdjeint im Ber-

lage bon (Sbttatb Blodj unb toirb

bemnädjft an bie %l)eatex berfanbt

tt>erben.

,2lffenmüller§ Sodjter' ifi ber

Stiel eineä ^ßoffenfbtelg in biet

Sitten bon D£far SBagner, ba§ bem»

näajft an bie Büfjnen berfanbt toer=

ben toirb.

Knriahmen,
©. b. Baffelüit*: ©djara^abe,

©djaufb. (£öln, ©t. (Urauff.), Stiel,

©t. (Rowohlt.)

§. Bernftein: 9?ad) mir. UeBerf.

b. 90?. (Schönau. «Berlin, 81. £f).;

granffurt a. 93?., ©d).

51. Berjerlein: $)a§ SBunber be§

rjeiligen 2oren§, ßuftfb. SBien, 3X

90?. Brociner: Bor bem ©ünbeu=
fall, $omöbie. SSien, BolfStb.

(Urauff.)

D. ©ruft: Sie SieBe fjöret nim=
tner auf, Sragifotnöbie. Bremen,
©d).; granffurt a. 90?., ©d).; §am=
Burg, £§aliatf).; §annober, 9?ef.=

£fj.; ßöln, ©dj.; 90?annrjeim, §of=
tfjeater; *ßrag S. 2anbe§tf).; Sßien,

§ofBurgtfj. (Ed. Bloch.)

glerg u. (Saillabet: $aba, $o=
möbie. Berlin, 81. £lj.

glerS, ßaillabet u. 9?erj: ©u=
fanne uhb bie SieBe, Suftfb. Sßien,

JpofBurgtl).
;
granffurt a. SD?., ©rt

©. glefdj: Sraffebere, £rauerfb.
2Rfin$en, Suftfbielfj. (Urauff.) (Ru-

binverlag.)

gt. griebmann-gteberid): Sa§
gamilienfinb, ©djtoanf. 5lug§Burg,

©t.; Süffelborf, Suftfbielfj.; granf-

furt a. 5D?., 9?. %\\ ©Ieitoifc, ©t.;

Hamburg, £r;altafrj.; §alle, ©t.;

§annober, 9Ref.=£I).; ®öln, S. %\\
90?ündjen, Uniontr).; 9?ürnBerg, 3nt.

©tuttgart, griebri^^aU-^.;
SBteSBaben, föef.-SS. (Ed. Bloch.)

3. ©alStoortfjrj : 8ambf, ©d)au=

fbiel. (UeBerf. b.Sßaff)Burn»greunb).

Bremen, ©dj.

21. ©ut§cil-$arbt: ©in grüth
ling§aBenb,Srama. Berlin, griebr.=

«Bttyefotftäbt ©d>.

% £anfen: SBie 90?inifter fallen,

Snftfp. Berlin, 93erl. ££).; Car-
men, ©t.; Bremen, ©t.; Sre^ben,

2tef.=£f).; Süffelborf, ©t.; ©IBer-

felb, ©t.; ©raj, ©t., §amBurg,
©t.; ®öln, ©t.; $önig§Berg, ©t;
Seidig, ©t.; ©tra^Burg, ©t., SBien,

9?. SB. 33. ; SBteSFabeit, töef.-fcl).

fAnst. f. Au ff.)

©. ipaubtmann: Sa§ Jpirtenlieb,

Sram. gragment. (£öln, Stfa;. %\).

®. §olm: £>unb3tage, Suftfb.

Berlin, Berl. %%; 90?ünd)en, ©di.:

Sßien, 2). BolfStlj.

. £olä u. 3erfc§fe: Büjl, $omöbie.

Berlin, 9?. ©(|aufbiel^.; granlfurt

a. SOZain, ©^.; ©trapurg, ©t.

<S. 8aifer: ®a§ ©entmal, 8o=

möbie. ©Bin, ®t[c^. 2^.
SW. Shtobf: 2)ecoHete & So.,

t ptte., £ejt bon Urban u. Xauf-
ftein. 2öien, 3flonaa^ertl> (Urauff.)

3. 8ofor: 93ranb t»er Seiben=

fa)aften, ©djaufb. S^ann^eim, §of-
t^eater. (Urauff.) (Rubinverlag.)

8. $üd)ler: RajuS ber ©trold),

^omantifcBe 8omöbie. §amBura,,

5Er)aIiatl). (Urauff.)

Tl. Sengtjel: ^rob^et ^ercibal,

35rama. Berlin, Berl. Berl. %}).;

granffurt a. 90?., ©c^aufbiel^.

3. ©. 90?raqe!: 2)er Sraum,
breiaft. Ober. Berlin, §ofober.

51. O^orn: ^fjilifter üBer <Bir,

bieraft. Suftfb. (STjemnife, 9?. ©t.

(Urauff.); 2Bie§Baben, 9?ef. =£§-

3. ^ia^ebin u. X. Serour.: £antl)o

in ber 2ieBe§fc^ule, $omöbie. SBien,

9?. SB. B.

3» föueberer: ®er ©d)mieb bon
ß-odjel. granffurt a. 9J?., ©c^.;

9D?ün(^en, ©(^.; ©trapurg, ©t.

©aint-©aen§: 5De}antre, bier-

aft. Ober. Seffern, §oft^. (Stfdje.

Urauff.)

H. ©c^ni^ler: Sa§ ireite Sanb,

Sragifomöbie. granffurt a. 90?.,

©d)/; ©Bin, ©tfj.; ^rag, SD. San-

be§t^. (S. Fischer.)

©. ©tränier: SDer Slltenteiler,

Sragöbie. Berlin, griebr.-SStl-

^elmftäbt. ©dpufrieQ. (Urauff.)

SBenben: Sie fic^ irren,

©djattfb. Berlin, grtebr.-SBU^cIttt-

ftöbt. ©rfjaufbtelrj. (Urauff.)



SR. SSinterBerg: 3ftabame ©era- 2ieBe$fa;ule, Suftfpiel. Hamburg,
ftu, Opüe., £ert b. Ofonforoäfi u. 9ltue$ Operettentheater,

©ranidjjtaebten. Hamburg, %l. ^ ,

Opttenilj.; Sßien, 3oI).=<3trau&tf>. \5XigCtgemCtlt

B

21rauffii/yrungen
1. üon beutfdj SSerf

Berlin (berliner Spater): Otto
®eBüJ)r, @mmt) ©djrot$.

(griebriaj Sßilfjelmftäbtifcf^

©üjaufpieiljauS). gri£ S)eliu3, ©er=20. 7. 31. griebmann: 2)er

Kurator, Sreiaftiger ©toant^ab trub ®^a5c
ncT^ö

V
l .^0<^el

?'Ä
Sfajl, $urtf)eater

22. 7, 2. ©djmibt unb $. gig
giat iuftttta, kriminal

teSfe in brei gnftangen. Sftünäjen,

SttftfpielBauä

30.

Xrama
tBeater.

7 9t. Söurghatter: Sßfjröne

Jpertenft greiliajt

2. 8. g. Füller b. b. Oder:
bolin XXXVII., Operette, £ert
a: $8 Lebemann

tabtgartentBeater
$arI8ruB

5. 8. 9ft. ©aBrtel: CuruStoeiBajen,
Operette in brei Often, £ejt bon
©. OfonfotoSfi. Bremen, £iboli=
tBeoter

Bumpfel
£mnunculu§ unb ©eftnibi

Sßie Betraten ®rei
aftigeS Sttftfpiel. SflarienBab Shtr
tBeater

6 8 Gott Xer §od)ftapt
Operette, ©rauben^, ©omtnertfjeater.

8. 8. g. griebmann=grebericfj:
2)a£ gamilienftnb, 2)reiaftiger

©tfjtoanf. SttagbeBurg, SSiftorta-

ttjeater.

11. 8. g. $)aferba: SDragonerBIut,

er bon
SBH-

Operette, £ejt bon greif)

Santfelmann. SftagbeBurg
tortatfjeater

12. 8. 8*. Äeßl unb
3)ie ibeale gorberung, 2>reiaftiqe$

Suftfpiel

tBeater

SüBecf ©tabtljallen

ttnb (S. 23ud)=

ner: ©etfterftimbe, (Satire in brei

3. Sefjm

Sitten. griebrid)roba, STitrtrjeater

3t. Sippfcfjitj: 90?orit3, bte

tlüttge gee, ®reiaftigcr ©d)tt>anf.

Übungen, $itrtfjeater

gang «tteff (OBerfpietleiter), (Sbit^

Sftetjnolbä, ©eorgine ©oBjeSfa.

(Shirfürften=Oper): SDtar. Sartf)

(Bariton), §eing Söilli £aifer.

©iutmaim.
(3fletropoltf)eatr): Srtljur

(^eue§ Operettentheater):

Sllfreb SBalterä (reengagiert).

(Sweater bc3 SSeftenB): Sparte

Ottmann (reengagiert).

odjum (Sfeeue* ©tabttf)eater):

(£. SB. ©Iinbemann bon ßoBtert

(Sßureaudjef).

Subapeft (Opern^auS): W\$at\
Galling (©eneralbirigent).

©raj (©tabttfjeater): granj &ai=

neber (93üf)nenmetfter), grijj $aufer
(Snfpeftor).

Gaffel (§oftfjeater): $orle 9flat=

fartf) bon OänaBrücf.
£öntg§Berg (©tabtt^eater): Otto

ganger bon ^refelb (^elbentenor),

ttft) ©tithlfelb t)on ^iel (SSaffift,

Opernregijfeur).

SO^ailanb ((Scata): 9Kaj Sipmann
(Öijrifcfjer ^enor).

^ündjen (§ofoper): ©rB Don

(Stuttgart (§elbentenor) aB 1913.

SBeimar (§oftheater):

9^aaBe (£apettmeifter) rcengagiert

1912/17.

Sien (§ofoper): griebric^ 35ecf

eleit^ter), gran^ dufter ((Sefre-

tär) Beibe bon Berlin, ^omifc^e

9

Oper.

5KBenanu§: ®te 99urg rtä^terfoHegiumS

(Weites Liener S3ürgertheater):

§el(a (£[a)Born bon Berlin.

Vreisansfct>re i6en
3n ber testen <Sij3ung be5 ^rei§=

ber ©iacomo=
(einer SHjnen, 5)reiaftiger ©a^tbanf. 9Ke^erBeer-©ttftimg mürbe ber auf
Sreugnatf), ^urtBeater
2. bon üBerfefet f

4500 Wart extyfyt ?5rei§ bem SDto

ftfer grtebridh ©c^irtner au5

1. 8. % SlidBepin: SCantBo in ber Sonn, afabemifaVm ^eifterfd^öter
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beS SßrofefforS «pumpetbincf, gucr- Unternehmen
fannt. ©emäg ben 33eftimmungen fiebert.

bamit abfolut ge=

£er Beitrag, gegen beffen

be§ <&tatut% Wirb ber ©tipenbiat (Entrichtung jebeS 9^itglieb einen

Sur roeiieren SluSbilbung Stalten

unb granfreiefj bereifen.

$r. pf)il. ©eorg ©tränier, ein einem

feften $lnfprud) auf einen bind)

SBcrlofung beftimmten guten ©i£ an
©onntag üftadjmittag

Detter ©erTjart Hauptmanns, ©twt- Svenen Stjeater unb Anteil an ben

naftaloberlefjrer in Dfterobe erhielt befonberen 93ergünftigungen bei

ben erften unb gmeiten $reiS in anberen fünftlerifdjen Sßeranftaltun*

einem Dorn SBerlag ®arl gifdjer in gen erfjält,

©erlitt - grtebenau
SßreiSauSfdjreiben

auf eine SSlaxt im

ff»ur
beranftalteten

bie

9Konat feftgefefct. 3n *>en \ptä

fünf freien (Sommermonaten entfällt jebe

beften Dramen für feine £ragöbie 33eitrag£leiftung. ®urj nadf) ©djluf',

,<£)er TOenteüer'. ber ©djulferien mirb bie Ion-

ftituierenbe SBerfammlung ftattfin«

ben. S)ann roerben auefj in einer

öffentlichen SSerfammlung Qiele unb
£>ie Sflene freie SSolfSbüfjne, bie Drganifation ber „greten $olf£=

Vereine
ju^eit runb 50 000
gärjlt, eröffnet it)r 22. ©pieljarjr am
1. ©ept. im ^eucn SBolfStfj. mit

SDUtglieber Mfjne" bargelegt.

©djlaüjerS $omöbie ,2)e3
J3itan?eti

$> i 1 b e s I) c i trt

Unter bem Sßorfifc beS ©et> $om«
mergienratS Sanfbir. Seefer fanb

ie'bie ©ünbe in bie SBelt fatn'b. bie 4. orbentlidje ©cneralberf. ber

ipaftorä miete', Sie 9lad)mittag£

borft. beginnen am 3. ©ept. im
3)eutfcf)en mit ber Urauff.

3lbolf ^ßaul. 3n Den übrigen £r)ea TO.»©ef. ©tabttfjeater §ilbe§t)eim

tern fommen sjörnfon (,®in gattiffe- \tatt. Sflad) bem ©efääftSberic&t Jat

ment* — STt). i. b. ®öniggrä£erftr.),

b.3)ret)er (,3n Söerjanblnng'

£od)fd}ule i. (Hjart.), $)umaS (,5ran=

ciKon
(,£>a£ Urbitb

£rianontfj.), ©u£fom
be§ Sartüff

ftd) baS äntereffe beS ^ublifumS
am £fjeater im legten ©efd)äft§jat)r

gehoben. $)urcr) bie SBerotUigung

bon 150 000 SSI. §rjpotf)efengeibern

feitenS ber (Stabt §ilbe£l)eim ^at

©ajitfertij. D.), fortleben (,2lngele' oie @ef. aud) mit bem Umbau ber

SM. £fj.), £erbe (,2Rifc Reibet' 2Wrlfd;nfl3gebäube beginnen fönnen,

9JMropoln>), 3Bfen (,$>er «Bunb »nb groar nad^ ben planen beS

ber 3ugcnb« — ©djiüertfj. tyaxl), 2Tra;iteften Otto 2üer-§annober.

öerjär (,SDcr ©raf bon Sitremburg'

9icue§ Dperettent^.)/ X^oma
SDie Sauarbeiten tjaben fiefj infolge

t»erfd;iebener Umftänbe etroaä ber

.©tftcr klaffe* — $1. ©turfen gögert; bie ©röftnung bfirftc ftott

^ammerfpielh.) gum am 1. Dftober etma gtoei SRonate,2angelot'

SBort. «IS erfte 5?oöttät tm
leiten S3olfStt). fommt Herbert (Sit»

lenbcrgS ©c^attfpiel ,ßeibenfcr)aft*

^ttr Sutffüfjrttng.

{päter erfolgen. S)ie S3ilan§ fa)liegt

tn unb ^ßaffiba mit

SDer

5)a§ borbereitenbe ^ontite einer ©runbbefi^ fte§t mit 314 453,89 SSI.,

1 149 436,01 Tl. ab. S)aS Wien
fapital betrögt 300 000 SW.

freien olfSbü^ne tn gran!furt bag X^eater mit 499 392,38 fßt., ber

a. teilt mit, bag bie in ben lejj- »ü^nenfunbuS mit 78 008,10 Wt. 31t

ton 2£od)en innerhalb ber fokalen 58ud;e. 5ln §t)pot^efen ru^en auf

Drganifationen betriebenen SSerbe- bem 33efifc 685 000 SSI. ®ie ©etninn

arbeit tro^ ber gegenrcartigen un- «nb SSerluftred;nung fd)lie^t mit

gnnftigen 3aT)reSgei't ben (Srfolg ge- einem Serluft bon 2285 SSI. ab.

$abt bat, ba^ bereits mehrere rjttn S)iefer babura^ entftanben, bafj

bert ^erfonen fid) f^riftlid^ *ttm olS ©egenmert für bie Slbnufcung

Eintritt bereit erflart ^oben. $a§ beS gunbuS 4000 SSI. bem (Sr
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neuerungäfonbä übermiefen finb.

2)iefe§ ift bamit auf 10 733 3K. an
3af>re 1892 geleitet

getoadjfen. ®ie
3<*h* fein ÖOjä

au3fd)eibenben Jubiläum gefeiert

in biefem

Äünftler»

leibet au§
VeranlagtAuffichtäratämitgtieber Kaufmann ©efunbf)eit3rücffidjten

Otto 5l5l5orn, gabrifant gräntel, raorben, bie 2)ireftion mit Ablauf
©r. meb. ^reb§ unb Sufti^rat %Jlat* ber (Saifon 1911/12 nieberjulegen.
tfjaei mürben einftimmig mieberge man
toäljlt.

fdjraeben

tjat al§> feinen Nachfolger
SKit bem jefeigen 2)ireftor §errn S3erg=(£^Iert gewonnen, ber

Verhanblungen graecfä
s

alg früheres 50litgtieb be§ ©tabt-

i

:

- n i cj s f1 e r q

berg
2)er ©efdjäft3bericf)t ber ®önig3

£$eater-Slft.«©ef. für ba

erlängerung be3 SßadjtfontrafteS. tfjeaterg bem Sßubttfum aI3 tüchtiger

®ünftler befannt ift, unb i>offt, bag

biefer mit neuer Energie in einem
ben Anforberungen ber ^eugeit ent=

fprecfjenb au§geftatteten Xfyeatex*

gebäube ba§ ©tabttrjeatcr raeiter auf
ber £ö§e fetner fünftlerifa;en Auf=
gäbe galten mirb. (Stabtrat (Slaa-

f$en fjat im Saufe be§ ©efcfjäft^

}afjre§ fein Amt al§ VorftanbSmit-
glieb ber ©efettfdjaft infolge feinet

gmangigfte ©efchäft^jah
1910 bi§ 31. SJcai 1911

3m ff

1. 3uni
foeben
atr>au=

gigften ©efä^äftSjahr ber ©cfeilfd)

oon ber fönig^berger Btabt
gemeinbe eine £uftbarfeit§

eingeführt morben, bie eine nicht

erhebliche Verteuerung ber

§preif

<Stabttf>eater

mufet

©in
ba3 fÖnig§berg

ungünftigen @efunbljeit§3uftanbe§

nieberlegen müffen. 3« feinem

golg
bat im

haben

ff

Nachfolger
£errn

hat ber Auffiajtärat

©efchäftSiahr ein neue§ <Schaufj>iel

bau§ feinen Setrieb Sief
neue ®onfurrena unb bie Erhöhung
b

getrag
(£intritt§t>reife baben bag

bafe bie ©rträg
bei

be
o

(Stabttheaterä aurücfgegangen finb

Sie (Sinnabm
^adjt
39 311.83

betrag

SR.

9)ciete

begbalb

unb
nur

Sie oerönberten

geitber^ältniffe hoben e§ notroenbig

gemalt, an einen Umbau be§ XI)

tergebäube§ gu

Steffen gemäht $a§
@ett>inn= unb Verluftfonto ergibt

nac^ Vornahme ber TOcfftclIungen

einen ©eroinnfalbo oon 24 852,77

SJ?., meldten man ttne folgt jit oer»

teilen borfcrjlägt: 5 ^ro^ent gum
2teferbefonb3 i242,60 2R., junt @r-

neuerung§fonb3 für ben gunbu3
1370 Wl., 4 ^rogent Sibibenbe auf

650 000 SR. Aftienfapital 22 000

Stf., Vortrag neue Nennung 240,17

2R., gufammen 24 852,77 9Jc.

benfen Sa§
Vü^nenbaug, ba§ ooHfommen ungu

ben

cbenb roirb bergröftert Ser ®aifer in fetner (Sigenfc^aft

d) ift an eine Veränberung aj§ $önig bon ^reuften berfagte bie

ber ©arberobenräume gebaut SDer Genehmigung gur Aufführung be§
Sau (Schluß ber ©pielgeit geftfpieB ,3)tc (Schlacht an
in Angriff genommen, rairb jeboch ^apach' bon ^Prof. Räuber

ber

am

f

fjrenb ber bte^jätjrigen Theater- ßiegnijer S^euen (Sommertheater.
nur tetlmeife fertiggeftellt <&am fpradj er bie grunbfä^Itcrje

ba§ man aud) Abficht att§, bie Vermebung öonmerben fönn

dh mit einer Sauperiobe im Saufe gjti'tgHebem beg ^önig§h^«fe0 in

be§ (Sommert 1912 gu rechnen tyat ^heateraufführungen fünftig nicht

©rft nach Seenbtgung ber bie§jäh

gen Sauperiobe roirb enbgültig feft

mehr gu geftatten.

$)ie Aufführung oon granf Söebe

geftellt merben fönnen, Wie roett finb§ ^rama ,3rühling§ ©rmachen'
ber Umbau burdjgufüh

manb^f
um tourbe im üftooember öortgen 3ahre§

cöaff

äumliche Verhält- in ^önig^berg burefj ben ^oltjei

ben Xfyeatexhetxkh §u präfibenten öerboten. ©egen btefe

Mehner §ofrat Varena, Verfügung
ba^ (Stabttheater

@tnf|>ruch erhoben

feit bem morben, bie näcr)ft hi>heren 3#a"
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gen fydben bie Verfügung gwar Be=

ftätigt, bocf) ftefjt eine enbgültige

©ntfcEjeibung noch auS. 3n Silfit ift

furg barauf ba§ ©tücf in ©gene ge=

gangen. 3 e£* tf* e§ ö^er Kneber gu

etnem Verbot gcfommen. $)a§

3nfterBurger Sibolitheater Beat*

[tätigte /grühlingS ©rWacfjen' in

GntmBinnen aufzuführen, bort Würbe
bie Stufführung polizeilich berBoten.

Urtferrieftf
SDer neue ®urfu§ ber ßhorfcfjute

ber $önigt. Oper Beginnt am
1. (SetotemBer. Aufnahmeprüfung
am (Sonntag, 27. b. 9tt., im Königt.

Dbernfjaufe (Eingang Unter ben

Sinbenj bon 2—4 tlfjr für Samen,
4—6 ufjr für §erren. 2lnmel=

bungen unb ©efudje um Aufnahme*
Bebingungen finb fajriftlid) ein$u=

reiben Bei bem ^önigl. K^orbireftor

§errn Sßrofeffor faübel, «Berlin

©.15, Söarjerifc^e ©trafje 26/27.

$)ie Dbernfchule (SoBurg t)at in

biefem (Sommer leiber mit ihrem

Unterricht baufieren müffen, Weil

ber ©efangäleljrer, £err s$rofcffor

Söriftol, wegen eineä fetjr fdfjweren

Unglücf§falle§ feiner Sodjter beren

^ranfenBett nicfjt berlaffen fonnte.

§err Sörtftol mar Bereite mit 40

(Schülerinnen für bie Dbernfdjule

unterwegs?, nutzte aBer wegen be§

Unglücf§falle§ wieber umfehren.

3m nädjften ©ommer finbet Bc=

ftimmt wieber ein Unterrid)t3furfu§

ftott. At§ weiteren ©efang§Iet)tcr

r)at §err 39aron b. £>orft Jperrn

3ofef ©rewen au§ Kalifornien en-

gagiert, fo baf? in 3u ^utlft eine

terrichtSuntcrBredjima, ntcr)t eintritt.

Wxi 1. Auguft b. 3. eröffnete bie

ftobenifdje (Scrjaufbielerin grau
Augufte 2)anito in SaiBacfj eine bra«

matifche (Schule, bie Bi§ jitm grü>
linq bauern Wirb.

S)a3 gürftticfje Konferbatorium in

<5onber§haufen, ba§ unter £>op
fabellmeifter ^rofeffor Sari ßor*
Badjä Seitung gu neuer 93Iüte ge=

langt tft, beranftaltete at§ ABfchlnfc

Prüfung im Jpoftrjeater eine f)ctbor=

ragenb' gelungene ®efamt=AuT=

füfjrung bon §umberbincfe 99r?är>

djenober „§änfel unb ©retel", fo»

Wie 3ttogart§ „£itu3", bie Beibe

nac§ fünftlerifcfjer, barftellerifdjer

unb fgenifcher Aufmachung weit über

ben Gahmen ber üblichen ©d)üler»

barBietungen h^au^ teilten .
unb

mit einer ganzen IRei^e bieiber*

fbreerjenber ©efang§!röfte Befannt

machten, (Soliften, Dirigenten,

(£f)bt unb Drdjefter peilten au§=

fohliefjlidj Qöglinge be3 ®onferbato*

riumä; bie D^egie führte ^ammer-
fänger AlBert gifcfjer, ber Bewährte

erfte ©efanglehrer be§ gnftttutä.

Sie ©ro|her§ogliche SRufiffdjule

in SSeimar ^at jefct ihren 3ahre§3

Bericht bom 3uli 1910 Bi3 3uli 1911

herau^gegeBen. tiefer üBer bie

(Sntwicflung ber ©roperaoglichen

9ftufiffcf)ule recht intereffante 3ah-
len unb SIngaBen enthaltenbe 3ah

3

re^Bericht fteht 3ntereffenten foften-

Io§ §ur Verfügung unb Wirb bom
Sireftorium ber ©rofcheraogli^en

5mufi!fchute in SBeimar unentgelt-

lich berjanbt.

ber Direftor ber im SlboEo-

theater gaftierenben ©e[eHfchaft

,^5arifiana', SJZaj 93ira, einer

Künftlerin feiner ©efellfchaft bie

©age anzahlte, fiel er bon einem

£>erafchlag getroffen tot ju SBoben.

Unterhalb be§ 2BegeBorn§ Bei

Söreitungen im (Sübhorg Würbe
ber ©chaufbteler 5lnton SBrctfct) au§
93ubWei§ in SÖöBmen tot aufgefun-

ben. %\t ®ertcht3fommiffion ftettte

feft, bafj ber SJcann §unger§ ge-

ftorBen ift.

3n ©tra^Burg t. ©. ift (Slife

©chmibt, ba§ frühere langjährige

unb BelieBte 3J?itgIieb be§ hiefigen

grtebrich SSilhelmftäbtifchen ^h eö-

ter§, nach längeren Seiben im 85.

2eBen§jahre geftorBen. (Slije

(Schmibt gehörte' mehr at3 brei^ig

3a|re gu^ben pobnlärften Sühnen-
grögen SSerltng unb §u ben fefteften

Ütü^en be§ DberettentheaterS in

ber ©chumannftra^e.
3n 93raunfchWeig berftarB nach

langer ^ranfheit ber ^ombonift
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^ßrofeffor §einridj ©grabet im ficBerum-iSgefekgeBung Be$ie!j finb

Hilter bon 67 %af)xen. (Sr ift burd) ingtüifc^en burd) bie 9tetd)§berfidj

bie Slombofiiion bon Drgelftüden
unb
Horben«

$)er

äftännerdjören Mannt 9*

langjährige ©efretär

morbcn
unb

gäorbmmg mm Zeil
SD

Wirt

Traufen-, 2>nbaliben

be3

£interBIteBcnen=5Berficf)

terüegen t;ternad) 9

Sljeaterä an ber 3o[epr)ftabt ©cfjul* Drdjeftermitglteber

ftorBen.

im Hilter bon 72 ^aljren ge=

un

ben Stunftmert ber ßeiftungen

unter ber SBoraugfefeung, bafc

StacBt
'ic6

1

(en
qelmäft Bre3arBeit3

dit

bi n

2500 üK. f Bei ber 5*nualib'en

Bei ber ®ran?enbcrfid)erung

unb
Eleonore 2)ufe roiberlegt in einer ^interBlieBenenberfiajerung 2000 50?

^ufc^rift an mehrere römifdje Qei- an Entgelt üBerfteigt

tungen bie bor einigen Sagen ber- berfid)critng§bflid)t unterlieg

Unfair
aB

Breitete *ßacf)ricfjt, ba£ ficf» bon qefiBen bon qen SöauarBetten

ber Süfjne jurücfjujte^en BeaBfidj- £f)eaterunternef)mitnqen infotoeit,

tige. SDie SLragöbin f)at eine 93ruft § für ©ambff ober burdj

fd^e Äroft Befettent^ünbung geJjaBt, infolgebeffen elementare ober

bie Sierße if)r längere ©djonung megte STrieBmcrfe gut' Slntuenbung

anempfohlen J)aBen, um einen et- fommen. $)ie SBerfidjerungSpflidjt

roaigen fRücffalt ber ©ntgünbung Bcfdjränft fid) auf Sßerfoncn, bie al8

borgnBeugen. (Sie roirb alfo Big 9IrBetter ob 93etrteB§Beamte tn

gum ©bätfjerBft mit i^rer Söüfjnen- bem SKotorBetrieBe Befdjäftigt finb

tätigfeit augfetjen, gebenft aBer im unb erftrecft fid) ntcrjt auf ba§ 93üT>

inter Bereite mieber in ^ari§ in nen- unb Drdjefterb

ber

treten.

ßomebie grangaife aufgu tedjnifdje 93üBneuBetrieB

©er
eineS

6 fiealerä

^ür ein $Reid)§tfjeatergefej3 werben rung mit fe

im ^teiepamt be§ Innern f
e^ fön- menn ein erfjeBIiajer Seil ber 93ülj

terliegt ber 23erfid)e

©efamtfjeit bann

gerer Qeit SßorBereitungen getrof« nenarBeiten an fid) fidjerung§

fem gur SSorBereitung ber bflidjttg ift (23erroenbung bon Wlo
©ntfdjliefjung eingeforberten gut

adjtlid)en Steuerungen finb nun
toren tn grög Sliua^t fotoie

Imäftige Stuffü^rung ertjeBÜdj

mehr eingegangen, ©ie merben im SBüfynenBauarBeiten) unb ein un
Saufe be£ 33 intern mit Vertretern trennBares? gufammenmirfen ber

ber Beteiligten 3ntereffcnberBänbe fdjiebcn tecfjnifd)

erörtert toerben. 25ie Sßünfdje ber unb ber Bei i^nen Befdjäftigt

SIntag

gntereffenten, bie fid) auf bie $er ftattfinbet

Kummer 36 erfdjeint am 7. ©cbtemBer

Konigl. Kriminalkommissar a
Zuverlässigste vertrauliche Ermittlung

Berlin Amt 6051. Potsdamer Str. 134a

93ercmtu>or:lirf)er SKcbctlteur: Giegfricb 3acobfoI)H, (EI)atIottcnl>iir\ ScwBurgitra&e 25
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VIL öabtgavg/DXumwer 36

7.(Septemher 191l

33on ber gembfdjaft gegen SBagner
/

von 3uliu$ $ab
om (Stanbpumt nntfifaltfdjer ®ritif ift an biefer (Stelle untängft

ausfuhr lief; über 3£agner gefprccfjen morben. $lber ber SCRufifer

barf in biefer 2)i.§fuffion ntcf;t ba£ letzte 2Bort Behalten. 3U

Breit, gu tief §at ba§ Sßerf 9öagncr§ feine Bürgeln burd; ba§ Seben

unfrer Qeit getrieben; $u boeb, gu fid;tbar ragt feine ©eftalt av3

allen Problemen unfrer Kultur berüor. Sßagner ift eine 2eben§fad;e

getoorben, mit ber fid; alle £ebcnbigen ctu3einanberfe<3en müffen.

Ueber feinen $a(l cntfc^elbct nid;t SJJtttfiffrittf, fonbern ®ulturfritif,

unb ber Stampf gegen SBagner ift in SBarjrfjeit ein Shilturfompf

tnelleidjt ber entfd^tbimgstoollfte, in beut unfre Qeit fte^t.

SÖScnn ein ftuuftroerf elementare aeftfjetifcrje Dualitäten burd;

feine tatfäctjltdjeu SBtrfungcn bemiefen fyxt, fo fommt bie tjöfjere (£nt-

fd;eibung über feinen SSrri t>or eine 3fnftan5, bie in etfjifcrjer @prad;e

t>erf>anbelt. 2>a§ ift feine S r? ['•'•• ^5 1)011 9J2oraIiften, unb bie fittlid;e

SInforberung an ein Shmfiroerf Bleibt aud; f;ier, baft e§ eben guie§

^unftmerf fei. SIbcr .gut' beif^t fjier bod; fcf/on etnxi§ mebjr al3

,röir£fam', gut bjei^t bjier: baf] jenes? letzte ©efetj ber gorm erfüllt fei,

ba$ jene letjte Harmonie gliufcbcn bem ©loff, bem Material, bem
©innlidjen unb bem ©inn, ber SBcbcutung, bem Sßillen gefunben fei,

jene Harmonie, unier bereu Onunnrfttng rtrir unfer ßebett beffer,

ftärfer, fruebibarer \ e rbat fi.blen. tiefer f;öd;fte (55exicr)t§^of fucfjt

nad) einem SEßert, ben mau mit genau fobiel ©ntub ba§ uollfommen

§armoniftf;e, nMe ba§ abfohtt OUd-ügc unb ba3 unbebingt Sebent
fbrberlicbje nennen fönnte: benn ba§ Sßunber ber fünftlerifdjen

unb c>ietteid;t jeber fjöd;ftert SebenSleiftung überhaupt ift, baft if;r

Sßrobuft bie ^Dreieinigkeit be§ Sßarjren, ©uten unb (Sc^öneu gan§

real betfötpett. Sße^alb id; mit Vollem Sftedjt ein fd;led)te§ ®unft
toerf aud) berlogen unb fcrjäblicf) nenne, foroie id) an einem legten

(£nbe auefj k>om 2öarjrr;ett§gerjült unb ber ©djönrjeit einer polit'ifcbjen
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©roßtat fpredjen barf. liefen ©prud) be§ gangen, zentralen, ungeteilten

2eben§gefühl§ forbert ba§ SBerf 2Bagner§ ^erau§ — fdjon burd) ben
Umfang, bie Duantität fetner SBirfung. SDenn e§ toirb fid) nid)t

beftreiten taffen, baß biele £aufenbe fyute in £>eutfd)lcmb ihren

begriff Don fftmft unb bamtt bom ©c^önen, erhabenen, Erhöfjenben

überhaupt im Realer SBagnerS gewinnen- Sßof)in aber bie ^nftinfte

berer, bie toiltig finb, fid) über ben Alltag gu ergeben, geleitet derben,
ba3 ift eine ber toidjtigften fragen im Seben einer Nation, ba§ ift

eine Seben§frage*

bittet) toenn SBagner felbft nid)* burdj feine theatralifd)en, bidjte-

rifd)en «nb phtfofopfjifchen Ambitionen fo biet feitfiche Sufafjrtftraßen

in fein große§ Dperntjau§ geführt hätte, mürbe id; mich at§

mufifer berechtigt unb berpflidjtet fügten, gu ihm (Stellung gu nehmen— 'eben al§ ein Genfer), beffen Seben burd) 2Bagner§ Erjfteng ^ieU

färtig beeinflußt fchemt. Aber freiließ al§ bötlig unmufifatifcher

SD?enf<$ mirb man bod) nidjt über SSagner reben bürfen: benn e§

toäre ja möglich, baß er in allen 9cebenäußerungen feinet (Schaffend

ben eigenen ©eniu§ berfannt unb berbeeft fyat, ber mit feiner eigent-

lichen, ber mufifalifcf;en Begabung unbewußt gu einer gang anberS-

artigen Entfaltung gelangte. Aber obmof)l ein Saie in musicis glaube

id) bod; behaupten gu fönnen, baß bem nidjt fo ift. 2$ haoe mit

SBeetljoben bie größten ©rfeptterungen, mit SJcogart bie reinften

§eiterfeiten meine§ Sebent gehabt unb rjabe auch an SSagnerfc^er

Sttufif fefjr ftarfe, feljr intenfibe ©efühläerfaljrungen gemacht. SDiefe Er-

fahrungen aber höben mir }ebe§ SJcal gegeigt, baß hier gmar ber ftärffte,

begfrüingenbfte, gefä^rltccjfte Au§brud Söagnerfdjen Sßefen3 gu finben

fei, feine§tr>eg3 aber eth>a§, n>a§ bem innern SSefen, ber feelifdjen

Sftaffe nad; t>on ctH bem unterfchieben ift, toa§ ber X^eatxalitex , oet

©djriftftelter, ber dichter, ber ^ß^ilofop^ SBagner in gormen geäußert

hat, bie meiner analrjtifdjen gähigfeit beffer gugängig finb. $>er gange

9Jkmn unb fein Söerf — in biefem (Sinne finb fie totrflid) bon einer

großartigen ©lei<hbefd)affenheit, finb fie oöflig einheitlich bon einem

zentralen ©efüh^punft au§ organifiert. Aber biefer Sentralpunft

eben ift e3, gegen ben fid) ba§ 2eben§gefühl ber jungem Generation

mehr unb mehr gu erheben beginnt, unb um beffen tfroiffen biete ber

beften Männer gegen SBagner ftanben — neben ben ^ß^tlifte-cn, beren

äußerliche, in ben ©rünben falfche geinbfetjaft je£t noch immer für

^ntelleftuelle eine Verführung gu SBagner ift.

$)a§ Erlebnis nämlich, ba§ ich SSagnerfdjer SUcufif ^abc unb

ba3, tt>ie id) glaube, mehr unb mehr ein trjpifd)e§ toirb, ift zugleich

ba3 Aeußerfte an Aufreißung be§ gangen 2$ unb ba§ äußerfte (Stegen-

teil bon £ingertffenheit. 2>er Anruf ift biel gu ftarf, gu taut, gu

einbringtich, al§ baß irgenb ein Steil meiner Serben ober meiner

©etftcSfräftt fid) ihm entgiehen tonnte. @ie ftürgen alle herbor, fie
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fammeln fid), fie laufen bnrd)einanber, fie fudjen (Stellung — aber

\d)on im felBen 2lugenBlicf iüixb e§ ilax, ba$ fie nicht fommen, um
biefem gürjrer $u folgen, ber §um Appell rief: fie fommen um
proteftieren, fie empören fid), fie nehmen (Stellung gegen if)n. £)er

©inbrucf von ,£riftan unb 3foIbe* ift quantitativ vielleicht ber ftärffte

meinet 2eBen§, aBer aud) ber negativfte: id) Bin eine gan^e 9cad)t in

geller (Empörung herumgelaufen unb rjaBe nodj Wochenlang, ivenn

mir irgenb eine biefer unvergleichlichen, BeneBelnben, giftfüfcen fOlelo-

bien burd) ben ®opf ging, einen gan§ unflugen, faft phtyfifcrjen unb

bod) in meine allerperfönlichfte feelifdje ©uBftan^ reichenden SBut-

anfall Befommen. 28a§ ift e§ nun, ma§ r)ier in biefer au^erorbent-

lidjen (Stärfe fpridjt, mit einer (Stärfe, bie für fo viele eine unmiber-

fte^licfje Verführung, aber für eBen fo biete eine nid)t minber heftige

Empörung Bebeutet? ift, toenn id) e§ vom ©tanbpunft meinet

®efür;l§ in ber (Spraye jener legten breieinigen 8eBen§inftan§ fagen

foH : eine tiefe Unwahrheit, eine gefährliche, gifthaltige Unehrlidjfeit,

Unfeufchheit, bie au§> bem ©efamttverf biefeS WlanneZ fprid)t 2lu§

jeber Qeile feiner Briefe, au§ jeber (Seite feiner TOjanbtungen, au§

jebem Ver§ feiner Verrichtungen unb gum minbeften au§ jebem

Reiten %att feiner SJcufif. ift bie§: ba^ SKagner, einer ber

finnlichften aller SJlenfchen, immerfort bie (Sinnlidjfeit verläftert unb

verleugnet. (£§ ift bie§, bafc ein vollfommeneS SSeltfinb immer nach

ber ®torie be§ 2BeItüBerminber§ fchielt, bafc ber ftnntidjfte aller

®ünftler fidj ben ©eift be§ (ShnftentumS, ber gegentoarttvilbefte aller

©emalthaBer fich bie aBgeflärte ßeitlofigfeit be§ inbifa;en 9ciri>ana

erraffen, erreben, erliften, erfpielen tvoltte. (£r ^at ber (Sinnlidjfett

nie ihr Stecht gegeben, er ift Weber poetifch noch mufifatifdj noch

philofophifd) jemals ^u ihrem r>etligen S^aturgrunb ^erabgefttegen: er

tjat fid; immer Wieber mit ihr eingelaffen, einlaffen muffen (Weil er

üBer gar fein anbreS GsrfahrungSmaterial verfügte), unb r)at fie immer

toteber plö^tich §u einem antifmnlid)en (StjmBol umgebogen, mit einer

furcrjtBaren, verBIüffenben, unerträglichen Sßillfür, einer fünftterifchen

Unreblichfeit — einer Unreblichfeit gegen ba§ eigene SeBenSmaterial.

(Siner Unreblichfeit, bie, gum Seifpiel, Beim £riftan-£ert an ben

fdjtoülftigen VerBiegungen ber herrlichen Säbel mit Seidjtigfeit nad)-

äutoeifen ift, bie aber, tüte ich fid)er fühle, ber SJhtfifer auch an ber

Partitur biefeS QauBerftücfeS Wirb ertoeifen fönnen. SJcan fann

be%tIB an be.n TOmifd)en Plegien ®oetf)e§ ba§ reinfte ©ntaücfen

haben, toährenb man von ber Brunft biefer £riftan»Dper angetvibert

Wirb. $enn ba bie ©innlid)feit hier nie ihr stecht Befommt, ba fie

niemals Bis in jene Siefen $tm*Bgefitf)It ift, Wo ihr göttlicher,

fchöpferifcher Urfprung fyxauftommt, ba ülleS ©öttliche unb ©rofce

für ein gan$ anbreS h?eltfrembe§ ^ringip in Slnfprud) genommen ift,

fo Bleibt ber SSagnerfcrjen ©innlichfeit nur jener rein tierifche, feetenloS
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fd)roüle Sfteft, jene£> Brette Sßteberfäuen, jene§ blofre Sftetbenbefjagen,

ba£ jeben Siftenfdjen anraibem muf$, ber ficfj ma§ mefjr al§ Seib mei^.

Unb um e§ einmal bef<^eibentlicrj gtob unb fd^Ii-d^t gu fagen, tna§>

griebrid) 9ttej3fd)e mit fielen feinet beften unb Böfeften Sdjerge um«
fpielt r}at: £)er Sftaffenerfolg 2Bagner3 fommt aus? bem IXnterletb,

er fommt bafjer (t>erglctcr)c $8earb3tet)3 ,The Wagnerites'), bafc bie

Sßfjüifter fidj graar ben Teufel um bie inbifdje 5CRt)ftif unb crjriftlidje

©fftafe fümmern, gu ber e§ am legten Gsnbe abbiegt, aber mit un-

erhörtem ®efallen auf bem breiten SSege einfjerftampfen, ber mit

£od)geit§näd)ten, (£fjebrüdjen unb 23lutfd)anbe gepflaftert ift, unb baft

fie mit triefenbem ©djweineber/agen fid) Ijier au§ ber ®unft eine $er*

rjerrlidjung irjrer einfadjften $ßrjilifter=3nftinfte guredjtmacrjen.

£)a§ r)aben mir gegen ben (Srfolg 28agner§. Slber gegen ir)n unb

feine mefjr fptrttuellen jünger, bie ifjm auf feinen geiftigen ttmtoegen

folgen, haben mir faum roeniger. £)enn bie ©adje liegt Ijier bodf) nicfjt

fo, baft ja aud; ein gro^e§ unb reine§ 2Berf gemein mif3braud)t werben

fann, baf$ t§>, inte Hebbel einmal fagt, aud) Kreaturen gibt, bie fiel) bor

ber (Sijtinifdjen Sftabonna nur entfinnen, baf; biefe grau einmal in

einer tntereffanten (Situation getoefen fein mu§ — rjier ift bie§ *Iftif$-

berftänbnt§ burd) ba§ SBefen ber gangen Söagnerfcfjen ^ßerfönlicfjfeit

bod) berteufelt nahe gelegt, 2öenn, gum Söeifpiel, Wlaxte auf eine fetjr

real gegrünbeie grage bou STriftan bie Slntmort errjält: „D ®önig,

ba§ frmn id) bir nidjt fagen . . fo toirft biefe gludjt au§ einer

menfcfolid) aebicrjteten (Situation in einen allegorifdjen %teffinn ge=

rabegt! feig, fredj, gtjntfrfj — bie fittltdje ©djulb eine§ ®ünftler§, ber

fein Material, fner alfo ein pfytfjoloajfdj menfd)lid)e§ ©ettebe, nie

boll ernft naf)m, ber mit mfc)ftifd)er ©itclfeit barüber bjinfpielte. Sßer

nidjt 5geibe genug ift, um an* bem £eibe felbft ben (S5ott gu gerainnen,

unb bod; fo toenig raaf)rer (Sbrift, baf$ er eigentlid) immer nur bom

Seib reben fann, bei bem rairb eben ber Seib be§ £eufel§ unb fann

nur rriebergiefjenb rairfen. (£3 ift legten (£nbe§ bodj ein aeftfjetifdjeS

Wlanfo, ein ungerjeuerlidjer fünftlerifcrjer SSrud): e3 ift eine

Unberetnbarfeit be§ borbanbenen ftofftid)=feeIifd>en £Raterial§

be3 prätenbierten 2Iu§ btefem ©efü^I f)erau§ aber, baft au§ ber

Dualität be§ (StoffeB ba§ beabfid^tigte (Symbol gar nidjt gu gewinnen

ge^t, fommt biefe barode Häufung be§ Duantitatiben, fommt biefe

ilftaffenfjaftigfeit ber Littel, biefer betättbenbe Tumult be§ ©efamt-

funftföerfö. ,,3d) bin eigentli^ gar fein 9Jhtftfer", fyat Sßagner be-

fannt. Unb r)at babei gebaut: 2$ bin me^r. ^an ift aber al3 Mnft
ler ftet§ Weniger, menn man etma§ anbre§ ift <d§ ber gromme,

©laubige, Sßollenber unb Offenbarer be§ anbertrauten 9ftaterial§.

3ft man ba% nierjt, fo ift man ber Arrangeur, ber bon au^en X)tx gu

greift — ift Sfjeatralifer im f)of)ten ©inne, fd>afft ^bd^ften^ Sßirfung§«

attrappen, in bie anbre ^ünftler itjr ©olb tun. 3^ glaube fdjon, bag
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eine 3^f5^^rung SDWjferS unb eine SBalfüre ber SUMlbenburg grofee

unb reine SBirfung üben — ober SReinfjarbt hat fdjon fefjr fchlechte

(Stüde ^inrei^enb gefpielt, unb bie Slftarguerite ber Stofe betoetft

nichts für Stomas. 2öagner§ SBerf att§ ber ©efamtfjeit ber befonbern

§elfer genommen, auf fidj felbft geftellt, offenbart nid)t§, toeil ber

eigentlichen fünftlerifdjen Sö^oterte nichts anbertraut ttmrbe. GS
ift ^ter abermals ba§ eigentlich ftriberfiinftlerifcfje Mißtrauen
gegen bie ber Materie, bem 2eib immanente (Seelenfraft. Wxt
ein paar teigigen Biegungen ber Sßort» unb ©anformen hat'

©oetlje im SQ3-eft«D eft Hd;en $)iban au§ bem bloßen fülateriaf

feiner beutfdjen (Spradje bo§ ©eljcimntö bon Xob unb Unfterblid)feit

btel finnlid)er geftaltet, al§ e§ Söagner irgenbtoo mit bem ©efamt«

aufgebot bon Sßort, Sftufif unb Malerei bermodjt hat. Sßäljrenb bie

große, bie flaffifdje $unft ihrem Material ba§ innerfte ©efej3 ablaufest

unb in einheitlichen (Stoffen ungeteilte ©ebilbe fdjafft, in bie nirgenbS

$erit>efung einzubringen oermag, Hebt ber 9caturalift bie rohen (Stoffe

berfchiebenfter 2lrt gu üppigen ©ebilben gnfammen, bie au§einanber=>

falten, fobalb ber SHeifter be£ 3eitgefcf;m<id§, mit bem fie gufammen»
gepappt finb, bertoeft. Sßktgner aber ift ein ÜRaturalift — ift e3 al$

SCRufifer, ber bie reine (Seclenfpradje mit feiner leitmotibifchen S£l)eorie

fo gut toie mit ber gräßlich toirffamen ^raji§ feiner phtjftologifd) -er«

taufcfjten 9ftotibe (gum Seifpiel: ber ©eigenbrunftfdjrei be§ £riftan)

materialifiert; ift e3 als £ejtbid)ter, ber biet ^u fehr cim Itjrifd) (Sub*

jeftiben haftet, um ben biftangiert perfönlichen 2Iu§brucf eines gleich«

gemeffenen bramatifd)en ®ampffpiel§ gebrauchen $u fönnen; ift e§ al£

philofophifdjer (Spefulierer, ber nie mit gebulbiger SDemut ber SSirf-

Iid)feit einen (Sinn entmadjfen läßt, fonbern ihrem rote toten (Stoff

grell toiKfürlidje <St)fteme überbaut. SSer taub für bie SDtyftif be3

Materials ift, ber fudjt mit ungebunbener Verlegenheit ben (Sinn

brausen. S)er Sftaturalift ift zugleich tollfüf)ner (Stjftematifer, unb
ISßagner ift Sßaturalift, eben toeit er ein SJletap^fifcr fein tüill, n>eif

er Seib unb (Seele in ein tjoffmmgSlofe gtoeiljeit auSeinanberreißt.

Unb eben bamit ift er moralifch toie aefthetifd) bte $lnti»©oethe,

unb iner unfre beutfehe Kultur (fotneit fair fo etma§ Ijaben ober haben
toollen) auf ©oetfje gebaut fühlt, muß SSagiter al§ ben %obfeinb biefer

Kultur anfehen. ©oetfye mie§ bie Möglichkeit einer mobernen Kultur,

inbem er alte elementaren Se&enSfräfte be§ gü^IenS tote bcS SDenfenS

entfeffelte unb bie Möglichkeit #eigte, fie gu einem fjannonifdjen ©an^en
mieber emporguführen. £)ie Generation nach ©oethe, bie bie gleicher-

maßen entfeffelten Gräfte nidjt mehr gufammenbradjte unb im Problem
fteden blieb, nannte man bie romantifche; unb bie Sftomantif am (£nbe,

in ber Sßollenbung, in ber ungeheuerlidjften ®raftenfaltung all ihrer

@d;tüächen: ba§ ift ^ic^arb Sßagner! SDte ^omantif, bie §um erfkn
9^al bie 5Bü§rte erftürmt, bie Stacht an fich geriffen hat; bie ^omantif
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rttdjt mehr al§> ein ftilleS Setben bet feinen ©eifter, fonbern cjB eine

populäre (Sache, eine Sftaffengefahr. tiefer riefenfjaften 3mitterge(talt

mar e§ borBehalten, au§ ber ^roBlemcttif, bem füllen ßeib-en, bem
SMtfchmerg ber Sftomantifer mit bärnonifcljer Demagogie eine populäre,

eine mirffame, ein erfolgreiche (Sache gu machen. SDie 3eit Braute
gleiche Brwtalifierte SKomantif in £amerling§ Herfen unb WlataxiS

Silbern ^erbor. ©leicf) ungebulbige (Sinnlichfeit fnirfchte bort in bie

Qügel eine§ gleich leBlofen mtjftifcrjen £)ogma3. TOer all ihr Qucfen

unb £oBen, all tl)r ©rfolg unb ©lang mar ntcf)t§ gegen ben ßärm unb
(Sieg ber Söagnerfrfjen ^eatermufiL 5Iuf melden gefährlichen

SSegen biefer Waffen erfolg eintrat, ba§ t)abt ich fcfjon oBen au§=

gefprochen. 2$er aBer in btefem Seitalter SSilrjelmS be§ 3meiten,

ba§ fo fürchterlich gern für jebe notmenbige (£rfenntni§, für jeben

roirflicf) förbernben (Sntfcfjlu^ eine romantif^djriftltche ^ßhrafe

einfe^t, mer au§ biefem peinlichen unb unehrlichen Qeitalter vjevauZ gu

einer neuen (Sachlichkeit, $u einer fuftibierten, ba§> fyifyt: organifchen

(Schönheit gelangen möchte, ber meij3, bafj ber 2Beg bagu auf ber gangen

Öinie eine TOferjr bon Söagner ift.

$ln ber SSenbung biefe3 2Sege§ leuchtet unb berührt fich eine

riefenhafte bunfle gacfel: ba§ ift ba3 (Schieffat Biebrich 9cie£fcf)e§.

„Wagner ben SRücfen gu feljren, mar für mich ein ©djicffal", ba§ Ijai

er nicf;t ohne Not gefagt. Nie£fcf)e fam cm§ ber Nomantif: borther,

mo fie am tiefften mar, bon §ölberlin; borther, mo fie am J)öcf)ftert

griff, bon (Schopenhauer; borther, mo fie in§ SBreitefte mucf)§, bon

Söagner. Unb er Befämpfte unb üBermanb unb Banb ben SRomantifer

in fich, ^ex Sß^cn unb SBert au§einanberrif}, unb er Brachte (gleicrjbiel

mit melden Sßorten unb Sßerfen) bie alte, neue Nealiftenlehre mieber,

baft SeBen unb SSert eine§ fei, Unb er ri^ ficf) lo§ bon ben atltröft*

liehen unb Bequemen, feelenberhätfchelnben (Sentiments? ber 3e^fe^^9 s

feit, marb ber Stobfeinb aller Ülomcmtifer — unb er fonnte ben

Nomantifer in fich ooc5 n
'

Kfy bötlig töten — unb ex ftarB baran. 2lBer

menn er nicht umfonft geftorBen fein foll, menn fein Dpfertob erföfenbe

®raft h^Ben foll, fo müffen feine Nachfolger (Srnft machen gerabe unb

bor allem mit ber geinbferjaft gegen SSagner, ber heute noch bie

romantifche Vormacht in ber ®uIturroelt Bebeutet. SSer gur SBirflicrj»

feit 3>a
f
ö9en ^iK, mer unferm £ag ber 9ftafchinen unb ber Seie-

graphen, ber SlrBeit unb ber Sftaffe fein IHec^t fchaffen mill, mer an

eine neue Bereinigung gegenwärtigen 2eBen§ unb formaler Spaltung,

bci§ Reifet: an eine neue Kultur glauBt, ber mufc ein geinb biefe§

Sfticrjarb Sßagner fein, ber un§ mit fentimentalen, mirflichfeitBflüchtigen

©mpfinbungen üBerfchmemmt, ber bie ©runblage jeben @egenmart§-

glauBen§, ber ben SeiB berleugnet — nein, nicht berleugnet, ber iljn

Breit unb genugfam berlocfenb hinmcilt unb ihn bann berrät unb im

©tief) läfct, ber ihn entfeelt, ihn berleumbet
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©3 ift ettoaä jjeibnifö $bergläubige§, Unfreie^, UnfultibierteS,

2BürbeIofe§ im Sßagnertum, ba§ fo unter bet ©etoalt ber Srtebe ftefjt

unb fidj bodj nicht ihnen $u benennen toagt. ^m begrifflichen ift

e§ nicrjt bölltg miebergufpiegeln: benn ba§ germanifd)e Mittelalter |atte

tatfäcf)Iid) in feinem ftarfen SBeltdjriftentum jene Seile organifdj

gufammengelebt, bie SSagner, al§ Seutone fo toenig urtoüchfig tüie at3

SSeltfinb unb (Sf)rift, nach theatralifcfjer Ueberrji^ung aller Seile nur nod)

theatralifdj roh gufammenüttet, 2)a3, roa§ unfre beutfcrjen SHaffifer

unter ber fittlicfjen Freiheit be§ -äftenfcfjen berftanben, ba§ broljt in

biefem prunfenben ^Barbarentum unterzugehen. „3$ beradjte jeber-

mann, ber ben ,$arfifal' nidjt aI3 . Attentat auf bie ©ittlkrjfeit"

empfinbet". £)a§ $ftiej3fd)e=28ort follen fie laffen ftaljn. Sßer jemaB
(unb toäre & erft jetjt toteber burdj bie feelifo^e ©emalt bon ©erhart

£auptmann§ neuem (Sbangelium) erfahren ^at, ma§ (Sfjriftentum im

©etft unb in ber Sßafjrfjett ift, unb toer jemals Bei ©oettje ober anbern

9#eiftern gelernt r)at, ma§ ehrfürd)tig*fromme3 Sßertoeilen ober pflkfjt-

treue§ Seiften im Sßirflidjen Bebeutet, beffen innerfter (Sinn mu^ fid;

empören toiber biefen f>eibnifd}=aBergläuBtfd)en (Srfatj ber Religion

burd; Bunte (Stnnenefftafe, tt>iber biefe uttt>afjre, toeil immer nur

Behauptete 3l§fefe, biefe Blo§ pofierte ÜeBerminbung ber ©rbe. Sßer

ben ©ei ft biefer berrof)ten SRomanttf leibhaftig bor fidj fefjen

toiU, ber Betrete ba3 Schloß S^eufcrjtüanftein, too bie ^armorfäulen'

golbene Slrmbänber (au§ ÜJtteffing) mit Bunten (Sbelfteinen (au§ ©la3«

flufe) tragen, unb er getje in jene§ unfäglicrje ©djlafgemach, üBer beffen
1

SBett eine gotifd)e SJlabonna ftefjt, früärjrenb bie SBänbe einen Brünftigen

&riftanfrie§ tragen unb ber Sifdj ein porgellanglatt gemalte^ fran=

göfifdjeg (StefjBilb ,Jus primae noctis' ^eigt. SDie§ Sßagnertum

materialifierte berfelBe lebiglidj BeflagenStoerte ®ranfe, ber ®ömcj

Subtoig, mit beffen §ilfe SBarjreutl) gefdjaffen tourbe, ift
1

nirgenb§ giftfrei, ba§ ungeheure, unb Bei feinem mächtigen Umfange
natürlich auch bon Albern echten ©efüfjl§ burch^ogene Salent biefeS

mannt*: fel6ft fein hetffteS, fünftlerifch reinfiel SBerf, ,<Bie Stifter-

finget*, mu§ er im legten SlugenBlid burdj einen böllig unorganifdjen

©ipSBetourf mit gaffabentieffinn entftellen. (fötma fo, al§ ob Wlo%axt

feine »^odjgeit be§ gigaro* burd) einen (Sdjnörfel herabgezogen hätte,

ber biefe§ (Spiel be§ ßiajt§ fo gan^ nebenbei gu einem ©jemplum für

®antifdje ßthif »heben* mollte.) 2öagner§ ^erfon ift bon einer unr/eim-

Udjen ©leichbefchaffenheit, e§ ift nid^ giftfrei. ®g gibt heute eine

fehr beträchtliche Qofyl — obtoofjl fie gegen ben £ärm ber SBagnerianer

noch auffommt — bon ernften 9ftenfd)en, bie ba§ gan^e 2öerf bon
58at)reuth „a!3 ein «ttcntat auf bie (Sittlichfeit empfinben".

S>aS ift in Söarjrheit bie Sage, unb e§ ift erftaunlich, ba^ ein
5^ann bon ber fultureHen Umfielt unb £ellhörigfeit §ermann SBa^r«
unlängft bie gembfdxtft gegen SSagnet aß ein ^ßrobutt »(SnöbeB

1
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glaubte abtun gu fönnen. foll felbftöerftänblicf) ntdjt geleugnet

toerben, baft, tote früher ber ^^ilifter gegen Sßagner lebigltd) bie SDlobe

Don borgeftern berfodjt, fo heute bielleiajt mantf) (Snob gegen SBagner

[te|t, nur toeil er al3 (Snob bie Sttobe bon übermorgen borraegn ernten

toill. Slber gibt e§ ir>ot)I ein nxtljreg SBort, ba§ nid)t aud) ein ßügnet

gebrauten tonnte? $ene Söenbung bagegen, bie ber (Snob nur bor«

ou^a^nt unb eitel mitmachen mill, bie toirb herbeigeführt Serben bon

9ftenfd)en, fingen unb (Strömungen, bie ungefähr fo ernftljaft finb

roie ba£ (Sdjidfal griebrid) Sftte|3fd)e3. £>ie ©teile, an ber ^ermann
23af)r neulich fein feltfam irrige^ Urteil über bie Sßagnerfeinbfdjaft

abgab, enthält aber ein anbre§, boppelt intereffanteS 3)ofument für bie

2o§=bon=2Sagner=23ett)egung tu $>eutfcrjlanb. 3n bem 23arjreuth*£>eft

be§ Werfer' fajreibt %f)oma% Wlann eine ,5lu§einanberfe^ung mit

Söagner'. tiefer $tutor ift feine rebolutionäre Statur, fein titamfdjer

2id}tbringer unb fein ®aufafu§gefdjmiebeter, unb er ift toeit babon

entfernt, $rometfjeu§geften gu pofieren. 2lber er ift, al§ (Stilift roie

al§ (Steift, einer ber aufridjtigften, reinliajften, fachlich treueften

Männer im beutfdjen (Sajrifttum ber ©egennxtrt, ber fid) ftill unb

gäh unb „ofjne e§ fid) bequem 31t madjjen", burd) ben SBerg unfrer 3eit

hinburcharbeitet. Unb Xfyomtä Wlann hat, au§ bielen feiner £)tcfj-

tungen ift ba§ leicht genug gu erfennen, al§ ganger SSagnerianer

begonnen, \a, feine gangen begriffe bon %f)eatextun\t, unb bielleidjt

bon ®unft überhaupt, haben einmal in »Sohengrin
4 unb ,£annhäufer'

gemurmelt. $or nod) nidjt bier fahren fdjrieb berfelbe Stomas 9Jcann

in einer S^unbfrage ber 3^i^tift ,9corb unb <Süb' ein merftoürbigeä

Jföanifeff über £r)eaterfunft. S>arin ftmrbe eigentlich Sßagnertum

unb Sweater ibentifigiert — unb bann ba§ £hea *er entf<r)ieben ber«

morfen, ettoa fo, at§ ob biefe (Stätte be§ ,$önig ßear
4

, ber 3^9en i e '>

be£ bringen bon Hornburg' ben ©eniu§ 2Bagner§ forrumpiert habe,

^ngtoifdjen ift aber ^hontö^ 30kmn nod) flarer unb geredeter geroorben.

5n feiner neuen ,2lu§einanberfej3ung
4

roeif} er, rao bie (Sdmlb liegt,

unb obmofjl er mit bem garten Sftefpeft fdjreibt, ben ein $cann feiner

5Trt bem ©ö^en ber eigenen Vergangenheit fdjulbet, fommt er bocr)

gang unb gar gu un§, ben gcinben 28agner§, hinüber unb fdjreibt

borfidjtig, aber entfd)icben:

„feilte jebod) glaube idj nidjt meljt, raenn idj e§ jemals glaubte,

bafj bie §öl;e etne§ ®un[Üucrrcs> in ber tlnüberbieibarfett fetner

SBtrfung^mittel beftetje. Unb id) weine 31t hnffen, bafc 2Bagner£
©tern am £immel be§> beittfdjen ©eifte§ im ©tnfen begriffen ift/'

Unb fpäter:

„SSagner ift netm^ebnteä ^a^r^ttnbert burdj unb burd), ja, er

ift ber repräfentattbe beutfcf)e Slünftler btefer ©poc^e, bie melleidjt

al§ grofe unb gen?i§ al§ unglüdfeltg im ©ebö^tntg ber Sflenfdjfjeit

fortleben toirb. 2)enfe iaj aber an ba§ 5Keifterh)erf be§ gtoangig-

ften ^a^r^nnbertg, fo fa^toebt mir cttt>a§ bor, loa§ fid) öon bem
SGSagnerfa^en fe^r toefentlid) unb, ttrie id) glaube, vorteilhaft unter»
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fcfjeibet: irgenb etoaS auSneljmenb SogifdjeS, gormbolleS unb
®lare§, etroaä gugletc^ (Strenget unb JpeitereS, bort nicht geringerer

2Bitlen§fpannung al§ jeneä, aber bon füljlerer, borneljmerer unb
felbft gefünberer ©eifttgfeit, eüoaä, ba§ feine (SJröfte nicht im 93arod-

$oIoffalifchen unb [eine ©djönljeit rttctjt im SRaufdje fudjt — eine

neue SHaffigität, bünft mxq, mufc fommen."

£>iefe (Selbftüberroinbung eineS alten Begetftcrtcn 2Bagnerianer3

ifl um fo bebeutenber, al§ fie felbft in ber altern Generation feine§-

toegä bereingelt bafteljt. 2)ie Dfabaftio.n ber Qeitfd^rtft aber (unb ba§

ift ba§ gmette intereffante &ofument gur 3ßagner«(Sadje) entfdjulbigt

in einer Slnmerfung biefen ber Sßollftänbigfeit falber auch gugelaffenen

Beitrag gmu Silbe SßagnerS in ber Gegenmart unb nennt il)n ba§

(Symptom „für eine feltfame, unleugbar borfjanbene, roenn aud) fidjer

borübergefjenbe (Strömung in unferm geiftigen Seben". 52Dtefe S9linb-

rjeit ber SSagner-Gläubtgen, bie fidP> allen 3^^^^ ber Qett berfdjltefjt,

ift e§, bie unfern (Sieg befdjleunigen roirb: btefe (Strömung mirb biel-

leidjt toirflid) balb bomberget/en tonnen, roeil fie ifir Siel erreicht fyit,

toeil fie ben Sult 2Bagner§ toeggefpült hat. SIber nein: btefe (Strömung

ftrirb bielleicht nid;t borübergef)en

finb ettoa fünf Saljre tyx, ba mar idj mit einem etroa geljn

Safere älteren ÜUtann im Gefpräcf), im ^arf bon SSeimar. £)er Wann
nimmt al§ £)ramatifer toie al§ Dramaturg unb (Sc^riftfteller eine

fefjr beträchtliche Stellung im §cuttg-en 55>eutfcr)lattb ein unb gilt,

obroofjl er faft immer ber Grofiftabt fern unb mit allem fnobiftifdjen

treiben in geinbfcfjaft gelebt hat, bielen jungem Getftern al§ güf)rer.

$a§ Gefpräd) fam auf SBatjreutfj. 3>a blieb mein Wlann pföjjltcfj

fteljen, faf) mich bon ber (Seite an unb fragte: „§aben (Sie nodj TOien

auf SBagner?" 3a; fagte: „Seit meinem neunzehnten 3ahr nidjt

mehr biele." Unb er erraiberte: „Sßerfaufen, berfaufen! 3n gerjn

fahren flehen fie auf SJcetjerbeer!" 2ßa§ fagt bie Gemeinbe ber

Gläubigen bap, ba£ e§> foldje ßäfterer gibt? Unb noch ba^u, Vnie ich

ihr berfidjern fann, fo biete, baft fie alle beutfcfjen Sßälber abhoben

müftte. trenn bie gange ^e^erbrut berbrannt tnerben fotlte. 2lber ba3

lüotlte icf) eben fagen: 9Jcein Sftann hat gar nicht SRedjt gehabt! 3>n

fünf fahren finb tt>ir noch nicht fo raeit, unb in einem (Sinne merben

bie Slftien toofjt nie auf ben fturS bon SDcetjerbeer falten. 9cid)t nur

meil bie Quantität be§ SSagnerfctjen £alente§ größer ift aB be£

9Jcet)erbeerfchen — ba§ gu beurteilen haben fair bietkid)t noch gar

nicht bie $)iftang — aber SBagner roirb gang beftimmt um fo biel

länger als SD^etjerbeer leben, mie er fompligierter unb gefährlicher ift.

©eroif$, auch fein riefigeS Talent geht nirgenb^ in bie £iefe, bie ea^te

Siefc be§ fünftlerifc^en «Oteteriofö- 5lber bie falfdje Stefe einer

intelleftueHen angeflebten 5öebeutfamfeit toirb biefe Dberflächentnerfe

boch immer toieber berführerifch machen für alle 2eute, bie gu bequem
ober au unfultibiert finb, fiä; ber ftrengen Sucht eine§ reinen Shmft«
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tryexB ^n^ugeBen. 3d; glaube, ba| ber 9?uhm 2öagner§ mit jeber

Sßelle romantifcher ^efabeng immer neu aufleben rairb, aber id)

glaube, bafc aud) immer toieber bie greunbe ber reinen Suft unb ber
efjrlidjen Arbeit gur (Stelle fein merben, um feinen IRu^m gu befampfen.

$on meinem 5lranfen(ager aus
/

oon ^ßeter Slltenöerg

<^d) lefe fo otel toertlofe Söüdjer annonciert, befonberS bie, beren

SKuftrationen ebenfo unoerftänblid) blöb raie bie <£anb in bie

klugen ftreuenben patf}ologifd)=aufgeblafenen %exie bagu finb.

3$ gelte felbft al§ unoerftänbltdj unb bertoorren. £)a§ ift aber ein

großer 3ft*tum* 3dj bin nämlich gang etnfacr) gu berfteljen für ßeute,

bie eine ©eele fjaben unb fogenannte ,§t)peräfihefien', tote mir ©rieben
un§ au^^brüden belieben, bamit ba§ Sßolf un§ nidjt fogleid) berftefje.

Stuf 2)eutfd; Ijeifct e§: Ueberempfinbltajfeitern Unb baran franft

ober, roie tiefer £)enfenbe e§ auffaffen, baran gefunbet allmählich unfer

bi^er ein bi§d)en gu brutale^ Qeitaltex. 5lber, um auf ba3 £f)ema

biefeä 2tuffa£e§ gu fommen, beffen ©inteitung bisher giemlich berfdjro»

ben unb unnötig getoefen ift — id) füf)le mich eben in biefen berroorrenen

3eitläuften berpflid)tet, ein unbefdjreiblid) einfache^, ®inbern berftänb-

Iid)e§, 5errlid;e§, rü^renbe§ S3ud; öffentlich gu ermähnen: ,93laife, ber

©tjmnafiaff bon Philippe abonnier, überfe^t bon $)r. fRubolf (Sngl

unb SJcarie 2)öberlein, im Verlag bon Ulbert Sangen» 3d; glaube,

biele unfrer £iteraturfnob§ derben ficf) Jörnen, roenn fie bie Sßirfung

biefe§ unerhört einfachen 33ud)e£> berfpüren derben in ihren gu gor-

bifdjen ®nötdjen berfd)lungenen ©ehirncfjen! (£§ ift feine fonberlidje

$unft, fid), inbem man anbre, Contemporains, bemunbert, ben (Srfolg

eine§ abelig benfenben Unabhängigen, $orurteil£lofen gu ergattern!

Slber foldje 9Kanöber roirb man bem tobe^franfen, bereite in lictjtern

(Sphären befinblichen $lutor ber auggegeiajneten 93ücfjer ,28ie ich e§

fehe' unb ,28a3 ber £ag mir guträgt
4

feine§n>eg§ gumuten tonnen.

Sölaife, ber ©nmnafiaft, berfe^t feinfühlige Sßenfchen in alle poetifdj«

romanti|ch*afltäglid)ett SSorfommniffe ihrer 3ugenb, oeren ©rlebniffe

niemanb bor bem biergigften Seben^jahr gu genießen ober literarifd)

äu berroerten toeifj! ^ugenbgeit, bu golbene Qeit aber mit

meldjen tiefen Sftiaiferien ift fie in biefem Söudje vorgeführt! Watt

erholt fidfj bon fogenannten talmimobernen Malern, Richtern, Söilb-

hauern unb grauen. SSenn id) einfa<h fein toxU, fo tnuft ich e3 bor

allem auch toirflid) fein tonnen* Sticht ein jeber barf al§ t)äxentx

^ilger unö belafttgen!
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Der Didjter ber Strafe / ooit (Egon f?riebell
i

Stellen mir un3 bor, jemcmb Ijätte in fo nnb fo biel tjunbert

3af)ren bie Stufgabe, bon unfrer Qett ein ßfjarafterbilb gu

entmerfen. SDte ©efafjr, bafc ber gaben ber ejaften fjiftorifdjen

Ueberlieferung bnxd) irgenb eine elementare Völferfdn'ebung plötjlidj

abgeriffen mirb, ift fjeute nidjt fo grofs mie bor gtoet ^afjrtaufenben.

fteljmen mir alfo an, baft alle§ 28id;tige in guöerläffigen £)oftimenten

erhalten ift. SBotjüt mirb biefer ^ernanb guerft menben? £)ie politi-

fajen $erf)ältniffe einer Qeit finb niemals völlig Hargeftellt. SBir felbft

mären ja in Verlegenheit, menn mir über ben politifdjen ßfjarafter ber

©egenmart etma§ gang &efinitibe3 au§gufagen rjätten. £ier gibt e§

immer gro£e ©efjeimniffe, unb ba§ liegt in ber 9?atur ber ©arfje,

benn man fann ntdjt auf bem Tlaxtt Vfiolitit treiben. Aber ber Qu*

ftanb ber allgemeinen Qibilifation ift eine offenfunbige £atfad;e, bie
;

fid; and) in ben fleinfien 2eben£äu£$erungen ungmeibeutig augprägt.

$5nbefferi: biefe £)inge lagen menig bon unfern mirfüdjen pftjcfjologi-

fcfjen Sßerfjältniffcn. £clepf)on unb ©etwtajdjine, SHnematograpf) unb

Untergrunbba^n l)at e§ freüidj niemals borfjer gegeben; aber alle

biefe SE)inge finb nur eine Auf^enfeite, bie erft berftänblidj mirb, menn
man ben $ern fennt. Unfre <Sdjulen unb $irdjen, unfre Parlamente

unb 93altfäle finb nodj meniger geeignet, Auffdjlufc gu geben; fie ge-

hören gar nidjt gu un§. 2)iefe (Erlernungen berraten faft gar nid)t3

Don unfern mirflidjen SSünfdjen unb Abneigungen, unfern Vorzügen

unb geilem, benn fie finb ^nftitutionen, unb J^ftitutionen finb im-

mer rüdftänbig. llnfer moberne§ ©tra^enbilb mit feinen fünferlei

unb fedjfertet &erfef)r§mitteln, bie fjintereinanber, burdjeinanber unb

übereinanber meg fiefj freuten, unfre ®auff)äufer unb Kontore mit

iljrem Saftigen unb babet bod) fo prägifen SSerfefjr, unfre gang neu-

artige Sßefjerrfdjung bon SRaum unb 3ei* : öÖe£ ift ja gemift ein

©tüd unferS 28efen§, aber nur ein fefjr äußerliches? unb gemorbeneä.

ift für eine ^flange natürlid; fef)r djarafteriftifcf), mie iljr Sftinben«

gemebe, it)r Söaftgemebe, il)r Jpolgförper befajaffen ift; aber biefe S3e-

ftanbteile iljreä $8aue§ finb berf)ältni§mäj3ig tot unb nid)t§ oI3 ber

2lu3brucf gemiffer bilbnerifdjer, innerer SebenSfräfte, bie erft erfdjlof-

fen merben müffen, menn man biefe ^ßrobufte überhaupt begreifen mill.

Sn'e innere ©truftur, furg gefagt: bie pfbdn'fdje ^edjanif eine3

3eitalter3 mirb un§ nur berftänblid) burd) jene Gräfte, bie bom Alltag

böKig abgelöft fdjetnen unb bennod; bie eingigen finb, bie ba3 Seben
einer Seit mit allen feinen ©djtdfalen, feinen £öf)en unb liefen gum
ptaftifdjen SBitb gufammenfaffem finb bie Sßerfe ber ftunft unb
$f)ifofopf)te. Söenn mir bie ^ilofop!)ie unb 2)id)tung um Uat be-

fragt r>aben, merben un^ plö^Uc^ eine ülftenge bon unbegreiflichen Slb-
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fonbertidjfetten be§ täglichen SeBenS flor. £)iefe pf) ilo
f
opl) i

f
djen unb

bicrjterifcfen SDofumente madjen bie übrigen fultur^iftorifdjen £)aten

nidjt üBerflüffig, ober fie rüden fie erft tn3 rechte Sicfjt. £)enn bic

^rjilofopfjen unb ftünftler ftnb bte Wenigen Wiensen in jebem Beh-
älter, bte reben fönnen, £>ie anbern ftnb ftumm, ober fie ftammeln.

Dfme £>id)ter unb ^tlofoprjen müßten mir nidjtö bon Vergangenen

Seiten: mir fjätten Bfo§ frembe §ierog!t)pfjen, bte un§ bermirren itnb

enttäufdjen, ©erljart Hauptmann l)at einmal ben SDic^ter mit einer

2öinbe§f)arfe berglidjen, bte jeber Suftfjaucfj gum (Srflingen Bringt,

galten mir biefe§ <25IetdF»ni§ feft, fo fönnen mir fagen: im ©runbe ift

jeber Slftenfdj ein ^nftrument mit fo Idfjen empfinblidjen (Saiten; aBer

Bei ben meiften Bringt ber (Stoft ber ©retgniffe bte (Saiten Blo§ ptn
©rattern, unb nttr Beim 3)tcrjter fommt e§ gum ®Iang, ben jebermann
^ören unb er fäffen fann.

$Die ^ßfjilofopfjie unb ffunft einer Qt'ü ift barjer nidjt berfd)ieben

bon ber Kultur einer Qeit, benn fie ift nicf)t§ al§ bte ;ttieberfd)rift

biefer Kultur, £)ie Sßrjilofopfjen unb 3)tdjter finb gu alten 3etten bie

menfdjlidjften 9ftenfd;en gemefen, unb barum fann man aud) fagen:

fie maren bie §tftortfc§en Slftenfdjen.

£)ie§ ift ber Jpauptnu^mert be§ £)tdjter§. (Sr ift feiner $dt mert-

boll al§ ifjr ^ßfjotogramm, für ifjr gegenmärtigeä unb für irjr gufünf-

ttge§ SeBen. £ier, in biefer Haren, reinen platte, bie für jeben

fleinften Sidjttmterfdjieb fo empfinblid) ift, lernt fie ifjr Slntlitj Be-

trauten unb ifjre ©eftalt erfennen, mit allen ifjren (Starten unb @e-
Bredjen,

{fy
Xen ©efunbljeiten unb $ranfljeiten, ifjren (Srnfüjaftigfeiten

unb Sädjerlidjfeiten. Unb toenn fie borüBer ift, nimmt ber (Spätere

btefe§ S3ilb in bie §anb unb erfennt fie mieber, SDer SDidjter Bemafjrt

fein Seitaltex auf; ofjne ifjn mürbe e§ nidjt erhalten Bleiben, ^n
biefem berfleinerten, bauerljaften Porträt bermögen audj bie (Spätem

mieber Sidjt unb £)unfel nachzuprüfen unb in fidj nacrjguerleBen.

SSie fiefjt nun ber Sttenfdj unfrer g-eit au§? 3)er Sßenfdj, ber

um? entgegentritt auf ber (Strafe unb im (Salon, im £örfaal unb in

ber SSoIBberfammlung, in ber ^age^eitung unb im Couplet, in ©fc
Befteden unb Sttoberoeften, in ®affenftüden unb (Saifonromanen? %n
allen biefen fingen ftedt er nidjt. (£r mufj bielmefjr au§ biefen ber-

mirrenben unb trüBenben ipüllen fjerau§ge$ogen, erjrafjiert merben.

2öo ift er, biefer ©straft?

SSir finben ifjn niebergelegt in ben SSüdjern unb Silbern ber

SMdfjter,

tiefer 2ftenfdj — er fennt fidj felBft nidjt. ©r ift ber Enftdjt,

ba§ 2luto fei eine gute (Srfinbung, unb SMepfjone feien recfjt borteilljaft

für ben ©c^neHberfe^r, S3i§meilen äußert er, er leBe in einer 3eit

ber gune^menben ^olonialpolitif unb ber aBneljmenben 9Religiofität

UeBer bie SIBftammung be§ 9J?enfa;en benft er berfdjieben; über ben
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üftiebergang beä SHeingetoerBeä tft er ficfj hingegen ooßfornmen tlax;

oB aBer bte $unft baä SeBen toiebergeBen folle, erfcfjeint ujm toieber

al§ eine offene grage. Wlefyx meifc er nicfjt t>on ficfj; ba§ anbre in

ifjm ift ber SMdjter. £)ie§ mar immer

Aftern geBe fid) barüBer feinerlei ^Huftoncn I)in. S5>ie oerfunfene

griedjifdje Kultur, ber froir fo fefjr nachtrauern, Beftanb in bem ©eljirn

eine§ &ur$fd)mtt§atljener3 au§ bemagogifdjem @efd)ft)äj3, ftrategt

fdjen ®annegief$ereien, fportlidjer gadjfimpelei unb Qtüiebelpreifen.

SBenn toir nämücf) aBgiefjen, ba{3 ftdj in feinem ©efjirn audj ©opfjofleS,

©ofrateä unb ^ibia§ Befanben. (Sortfefcunß foißt)

SCRtt ber £acerte / von 5lrtl)ur Safljetm

uf ben Sßaffem, gleidj gagem Verlangen,

Siegt be§ tt>acf)fenben 9Jcorgen§ $lrom;

£>aIBträumenb, in lautlofem prangen,

Verrinnt ber gelaffene (Strom,

Sßir füllen ba§ @d)ifflein Sacerten

ipinfdjauern in tränfücfjem Saft —
SßorBei an ben f)ängenben ©arten,

2)em neBelumflorten ©maragb.

@o füfjf finb bie freublofen ©luten,

@o meltoerloren tv'ix Qtve'i

Unb immer ba§ feibene gluten:

©in ftetige*, graue§ SßorBei.

SDa öffnet fid) leicht ben ©eBeugten

©in filBerumtnunben'eS %ox
©in fdjtturrenbeä, BIüf)enbe§ 2eucf)ten,

£)a3 unfre ©inne erfor.

2)ie (Sonne, ba3 SD^eer — fie Befeuerten

ttn£ Jpeiltranf unb 2öiebererftef)en,

Sßerlieljen mit ®önig§geBärben

Un£ ftrafjlenbe, ftitte Sropfjäen.

5Iu§ einem ©ebidjtBudj, ba§ unter bem Settel fMagnisicat' Bei

©arl SReifcner in 2)re3ben erfefieint

183



5lnbrects §ofer / oon geltat Staun
3n Sterging, einer alten Sanbftabt (SübtiroB, beren hunbertjärjrige

hellgefärbte §äufer mit fleinen Sölumenerfem, ßauben unb
3ieraten bolt grühlingBanmut inmitten bunfler grüner Sßalb-

berge beharren, inbe§ §immel unb ßüfte fdjon eine 2fijnung 3talten3

Ieife gu ermeden Beginnen — bort mürbe unlängft ein armfeligeS £>enf»

mal für bie greiheit§fämpfer bon 1809 mit bieten getanen, 93Ied)mufif,

einer flerifalen Sftebe, einem £radjtenfefigug unb unter großem 3^^uf
$olf3 enthüllt, gür ben 2tbenb, ber bodj n\d)t leer ausgehen burfte, mar
bom ®atf)olifchen ©efellenberein eine Aufführung be§ in £iroI fetjr

Beliebten $olf§fd)aufpiel§ ,$lnbrea§ Jpofer' bon bem SHerifer gerbt»

nanb bon (Scata angefünbigt morben, bie benn and) mit fo glüdlicrjem

©elingen ftattfanb, bafj e§ biejenigen, bie etma bie geheime nnb fyod)*

mütige §offnung einer Bitligen (Srluftigung Regten, bnxd) bie

GSnttäufdjung be§ anber§ gewonnenen 5IBenb§ auf§ fräftigfte Be*

ferjämen muffte.

(£3 ift natürlich eine £)ilettantenborfteIIung gemefen, unb mer§

ntc^t muffte, fyattt e§ gemifj fogleid) gemerft. $)a§ märe and) gar feine

Shmft gemefen. 3>e§f)alB fdjreiBe id) and) ritd^t, unb eBenfomemg märe

bie i)id)tung eine§ $8erid)te§ mürbig, oB ihr gleid; mand)e§ ntctjt gang

aBgefproajen merben fann; if)r (Gefühl h<*t fie oft noixtlid) hodjgeBradjt.

(Sie ift and) gang gefdjidt gemalt. SBenn ber Vorhang ftet) hebt,

fiefjt man ben IRaffI, ben ^nbaZ %wol&, ein SBilb elenbefter SBerfommen*

f)eit, am SSirt§^au§tifd; fi£en. £)a§ ift fein fehlerer beginn. Sct}on

gerät er mit bem anmefenben Spedbadjer unb bem SBirt in einen

(Streit, al3 ein Batjrifcfjer Sbmmiffar eintritt, ber bie Aufgabe v)at,

neue (Steuern, (Srläffe unb (Strafen gur Kenntnis gu Bringen, mag

er benn aud) unter §ofjn» unb (Sdjimpfroorten fo lange tut, Bi§ ber

ungeftüme Spedbadjer if)m an bie ©urgel mill £>er Sßirt fämpft

mit bem SRafenben, if)n feiner UnBefonnen^eit gu entreißen; e§ gelingt,

ber SBa^er gibt ficr) neuen (Schmähungen t)tn — ba fpringt bie £ür

auf, unb herein tritt ein fjofjer, ftarfer, breitfd)ultriger Sflcann, bon

bem SJcajeftät grofe au§gef)t. %nbtm er ben barjrifcrjen (Schreier mit

einigen entfcrjiebenen Söorten gur 9?ufje meift, geht biefe 9flajeftät in

feine Stimme üBer; — mit felfamer Ergriffenheit erfaffen mir, mie

fie au§ bem groBen Sialeft ber 9Jcitfpieler nur fo herborfcfjroeBt: meid),

rein, mit bunfelnbem ©lange. Unb bollenbS fein ©ang, feine ©ebärben,

fein 93lid — : fie laffe.n feinen gmeifel, ba& ber (Spredjenbe 2lnbrea3

§ofer felBft ift. Sein Brauner 93art ift ed)t, fein ®efid)t trägt feine

(Sc^minfe, an ben SBangen oBen unterm 2Iug fann man mit bem Opern-

glas baä bünne 9?e£ roter 5tbern erfennen, ba§ man Bei ältern, fyaxt

arBeitenben Männern oft bemerft. SDiefe SeBe.nbigfeit burdjbringt ba§

©piel mit einer eigentümlichen 3ltufion§fraft, bafe man ^raum unb
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2öirflicf)e3 bermengen muft- 2$ ^be ba§ ©efüljl, bafc e§ 5lnbrea&

§ofer felBft ift, ber ba über bie Fretter breitet Unb e§ ift auef)

$lnbrea§ £>ofer, e3 ift einfad; Satfadje, baft er e§ ift.

Unb um biefe§ £ofer mitten fdjreibe ich ba§ Hein« (SrlebniS

biefer Aufführung nieber. (£3 ift für mid) fein ä^fel/ ba$ id) einer

aufjerorbentIid)en fctjaufpielerifd^en (Snthüllung in §elbentum unb

©eftalt betgetooljnt f)abe. 3d) fönnte nicht fagen, ba§ mid) außer

Söaumeifter, föalajt^rj unb fRittner ein ©crjaufpieler tiefer betoegt,

inniger in ©ebichtete§ berfponnen fyatte, al3 biefer Sßlann, ber feine

©eftalt nxtr, einfad) toar, nicr)t§ al§ toar. (Vielleicht übertreibe id) ba,

aber toenigften3 für ben 5lugenblid bermödjt id)§ nicfjt $u fagen, toer

mich außer jenen breien fo ergriffen hätte.) Man mußte nur feine SSIide

fehen, toie bie im (Spiel toaren, feie bie umherträumten in ben ©renken

be§ angenommenen Sebent — feine ©üte — ofj! biefe männliche ©üte!

— feinen (Sbelmut unb feinen Soxn, feine grömmigfeit unb feine

9JMand)olie, 3U ber er bie (Sentimentalität be§ SDrama§ umgefd^affen

hatte. (5r nimmt ein ®inb auf ben 2Trm, auf ben (Sd)oß — er fniet

an einer Seiche Ijtn, fpridjt einem (Sienben gu, tröftet fein Sßeib ober

irgenb einen Sieben, ijordjt — unb man nelnne fyex alle ^fjantafie be3

£>ergen§ gufammen! — bon ben genftern ber inn£bruder <£>ofburg

auf ba§ ©etäute ber Mjglocfen fjinau§, Vigefönig bon £irol, ber er ift,

unb tüirb langfam Sauer $UTÜd, 93Iicf glängt auf, alte (Stimme ruft,

toem ba§ Viel) gu eigen toäre, tr>ann man§ ferjen !i3nne, toouY toofy

ein§ erftefjen . . . 3)te3 ift and) fcf)ön in ber $)id)tung, bie ©eredjtigfeit

muß e§ if;r laffen unb bergeidjnet e§ gern, (Sdjabe nur, baß ber

Verfaffer feinem Reiben gubtel ®raft in ©üte bertoanbelt, ^uOtel feften

SD^ut in Sfteflejion unb Trauer gebrochen fyat Slber eben biefe Trauer

fpielte ber SRufjmlofe oben auf ber Söü'hne fid) §u ^ö^ftem SRuhme:

mit einem fo eblen Slnftanb, einer folcfjen (3ebanntf)eit in ben Körper,

ben er bon bem Reiben gu feinem ©eifte angenommen fjatte, baß e§

toar, lüie toenn ba§ 3>af)rhunbert berfunfen toäre, SRaud) unb SBIut-

bampf bom SfcIBcrg herüberzöge, £>all ber (Stutjenfeuer mit großem

(£d)o fern berfcrjölte, unb ba§ Sanb fid) eröffnete mit allem Sanbfturm,

mit bäurifchem ©emaffen, ^rieg^rofenfrängen unb ben fd^mimmenben

53otfdfjaft§feuern auf ben Slüffen . .

3}dfj ^abe fpäter erfahren tner er toar, (£r heißt 9iambolb unb

ift gärber* @r ift reidf); bie gtoei legten §äufer, gleidj beim SBalb,

gehören fym. „3a," fagte bie Sßirtin, „ber SRambolb! S)er fann

fc^on biet! — SBiffen bei ber gaftnadjt — ba ift er aud) immer ber

ßuftigfte. ®a follten (Sie ihn einmal hören — fo biet fann ber/'

3n biefem Slugenblirf fam er felbft. @he ic^ & noch berf)inbern fonnteA

hotte ihn bie grau angerufen. So trat er ftaunenb näher. £)a fagte
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tcf) if)m — meil ich ja mufjte — mie mir fein @(riel fo fehr gefallen

f)at (ätonj Verlegen ftanb er ba. „2öenn§ 3$nen nur g'fallen §at/'

fagte er unb reifte mir nach fleiner §in- unb Sßiberrebe mit ber

frönen Offenheit bie §anb, bie alte tiroler beft^en unb um beret-

miKen man fie fo achten muft.

£)a5 brestmer £1)eatetjaht /

oon gelt* 3totroerm<roit

ie bre§bner §ofoper t)ai um bie Wüte be§ borigen (Spiel-

minterS if)re meithin gerühmte Uraufführung be§ JRofen-

fabalierS' gefjaBt, bie bormärtS unb rücfmärtö ©fon& über
bie§ mufifalifche Shmftinftitut berbreitet l)at. 9ceben biefem ßeucfjt«

pmxtt Goaren aber aucf; me.nig anbre Lichtquellen borf)anben. 9cur

noch eine einzige Uraufführung fam guftanbe, bie ^ubem noch mancherlei

SDcifegefchicf au§gefe£t mar unb feinen bauernben SSert bebeutete,

dämlich ber ^iftorifd^ gefärbten Oper bon ®arl bon StoSfel: ,SDer

(befangene ber Qaxin', beren £ejtbuch bon SRuboIph Lothar nach einem

frangöfifdjen ^heaterftücf (Scribefcher (Schule zurechtgemacht mar.

Seiber reichte fta§feI3 mufifalifche Au§brucf3fraft nicht au§, ba3 an»

geftrebte Shmberfation^SJcufifbrama hiftorifchen ©epräge§ p bermirf-

licljen. SJcit biefe.n gmei SBerfen mar bie $8egeifterung§fähigfeit ber

Dpernleitung für Sfteufchöpfungen berraucht. fam nur noch gu

einer gänglichen 9ceuau§ftattung be§ ,ßohengrin' für feine bierhunbertfte

breSbner Aufführung. SDurdj bie ©eftaltung be§ SBühnenbilbe§, bie

§oftheatermaler Altenfircf), ®oftümmaler ganto unb tect)n
i
fcf) er Dber-

infpeftor SO^aj §afait burchgefüfjrt haben, mürbe bem Jüfeeften' ber

Sßagnerfchen Dpernmerfe ein malerifcf; unb ardjiteftonifcf) fraftboKer

©runbton berliehen. Wlan hat fich an ben romantifcf)en (Stil ber

grüh^eit gehalten unb ift in ber Au§ftattung mit fulturhiftorifcher

£reue berfahren. $>iefer ®ulturraf)men, in bem nodj nicht gang über«

munbene h^onifch-germanifche fRefte ber §elben^eit mit ber neuen

SJctjfttf be§ (£f)riftentum§ nebeneinanber beftanben, mar für Gottes-

gericht unb ©ralgbotfctjaft burcfjauS geeignet, $8art)§ Sofjengrin unb

(£ba bon ber DftenS ©Ifa gaben ber Sfteugeftaltung eine munberboKe,

milbe 3beolttät»

SDafi baneben Carmen' unb Margarete* je bie ameifjunbertfte

Aufführung erlebten, ift bemerfenämert für bie Söebürfniffe be§ Dpern-

publifum§. Sßagner unb Sßuccini erreichen in 3)re3ben bie ^öct)ften

Slufführung^iffern, mährenb %Ro%axt unberantmortltdj bernachläffigt

mirb. ,2>on 3uan', ,3auberflöte', ,gigaro§ fcod^ett
1

$aben avtr^eit

feine (Stätte an ber breäbner §ofoper. £>ie Entführung au§ bem

186



©erat!
4 mit Margarete (Siemä, ber gelbmarfdjallin beS SRofenfar>alier$,

mürbe red)t erfreulich neu invertiert, §at aber nidjt ben bauernben

SBeifaH be§ $ublifum§ gefunben. Sie 5Bernad)läffigung SWojartö ift

um fo feltfamer, al§ ©rnft bon (Schuch eigentlich olle befonbern ©igen-

fcrjaften be3 ^ogartbirigenten Beftfct. (Sie erflärt fidj gum Steil au§
ber für SD^o^art Wenig günftigen ©röße be§ DpernfjaufeS unb ber nidjt

genügenben Eignung be§ <Sängermaterial3. (£3 Befielt inbeffen 5lu§-

fid)t, baß lner ewe Sßenbung eintritt.

3wei (Sänger erften Sftange3 finb au§ bem SßerBanbe ber bre§bner

Oper au§gefd;ieben: ®arl S3urrian unfreiwillig infolge ber Befannten

(Sdjwierigfeiten feiner perfönlidjen 2eBen§füfjrung; ®arl (Scfjeibemcmtel

freiwillig nad) einer fünfunbgwangigjährigen reichen Sätigfeit im
reinen Sienfte feiner Shmft, in ber er fo giemlich alle großen Aufgaben
be§ Söaritoniften metfterlich erfüllt fyat (Sein 2lBfd)ieb als £>an§ (Sad)3

Würbe flu einer tief einbrucföbollen ^ulbigung, an ber alle (Soliften ber

Dper als? ,$olf bon Dürnberg' teilnahmen, • Siefen $erluften hätte

ficf) beinahe noch ber ®arl ^SerronS Beigefellt, Wenn fid) nidjt gegen

bie ftarfe Neigung, ir)n flanglo§ gießen gu laffen, eine ftärfere Ab-
neigung, auch Pölich gu berlieren, frifenhaft geltenb gemacht hätte.

(Sr Würbe burd; ©aftfpielbertrag auf einige Weitere ^afjre berpflidjtet.

Siefe Beunruhigenben Vorgänge unb bie £enornot, bie burd) 23urrian§

5lu§fcheiben fowie burch (Sembad)§ ©rfranfung eintrat, unb bie ber

bielgewanbte junge gri£ (Soot aufopfernb gu üBerwinben fyatf, hoben
ba§ berfloffene Dpernjafjr recht ungünftig Beeinflußt, Wie allein bie

%at]a<fye geigt, baß fünfunbfiebgig ©aftfpiele ftattgefunben fyciben. (53

Wirb einer ruhigen unb gtelbewußten ArBeit Bebürfen, um bie SBrüdjig-

feit biefer Quftänbe bauernb gu feftigen.

3m (Sdjaufpiel Wirb ber cm biefer ©teile fdjon Wieberholt gefenn-

geid)nete ®ur§ Weiter innegehalten. Sie Sßielfeitigfeit ber Aufgaben,

bie burd; Sßerfagen ber anbern Beiben %l)eatex &em 4>offcr)auf^>iet allein

gufallen, erfdjweren natürlich bie Arbeit ungemein. & gilt, in

®laffiferborftellungen ein bem rphen ^u
f

oe^ ^h60*^ entfpred)enbe3

üfttbeau gu wahren ober wieber gu erreichen, burch Sfteueinftubierungen

älterer 2Berfe ben (Spielplan gu erweitern, ben galjlfräftigen Abonnen-

ten ihre 2ieBling3gerid;te au§ ber bramatifchen ^üctje für §au§mann§-
foft borgufe^en, bie beutfche unb au§Iänbifdje £age§probuftion in einigen

groben barguBietem (Schon baburch ^errfct)t hier eine größere IReg-

famfeit al§ in ber Dper. greilid; werben nicht alle fj°hen 3^
erreicht, unb bie fdjwer gu bereinbarenben Shmftienbengen, bie man
nebeneinanber berfolgt, ergeben ein etwaä unrufjige§ unb bunte§ Söilb,

@rft ein Säng^fchnitt burch bie ©ntwidlung mehrerer Sahre geigt,

baß ba§ (Streben be§ Dramaturgen ®arl 3eiß bafyin 9e5^ bie Vertretet

be§, fagen Wir einmal: neuflaffifchen 2)rama§ gu Söorte fommen

a« laffen.
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Unter biefem ©efidjtSpunft tvax bie Uraufführung ber ,9cinon

be SencIoS* bon Sßaul ©ruft ba§ toidjtigfte (SreigniS, obtoofjl e§ meber

äußerlich nodj innerlich zu einem regten ©rfolge führte, gür bte

a^fetifc^en SRetje biefer Kunft be§ „abfoluten £)rama§" fonnten fid)

nur toenige ertoärmen, unb bte ©truftur ber Sragöbie überzeugte nid)t

babon, baß ber $>td)ter „bte Konzentration feines (Stoffes bis zu jener

©eiftigfeit, in ber alleS nottoenbig unb toirfenb ift 5U feinem einen

giel," mie er felbft theoretifdj forbert, ^ier benn aud) erreicht Ijabe.

$ielmefjr überwucherte bte berftanbeSflare SRIjetorif mit allzugroßem

SBortreidjtum bie architeftonifdjen Sinien, unb bte (Selbftanaltjfe ber

großen SBuljlerin trieb alle inftinftmäßige SSeiblichfeit in eine crfältenbe

$ß!jifofo)rf)etei. 3>nSbefonbere ber britte TO mit feiner Verachtung realer

^ ftyfj0 10g i e ber Vorgänge tüirfte aud) auf benjenigen abfdjredenb, ber

?ßaul ©rnftS Sljeorie beS SDramaS fannte unb toürbigte. ©eine

fdjöpferifche Kraft f)at f)ier nicht Ausgereicht, gür bie ©eftalt ber

9cinon fonnte er faum eine geeignetere £)arftellertn finben als Termine

Körner mit ihrer finnlichen Kühle unb norbbeutfd) flaren ©eiftigfeit.

£roj3 biefem SUcißerfolg beS (Srnftfdjen £)ramaS toerben biele bem

(Schaffen biefeS 3)id)terS VerftänbniS entgegenbringen, froenn man unS,

gum Söeifpiel, bie ,23runlj)üo' barbieten Wollte.

^^antafieertoärmenb toirfte bagegen eine reigboll märchenhafte

unb orientaltfd) bunte SDarftellung ber 5luferftehungS=@roteSfe ,Ver«

taufdjte (Seelen
4 bon Sßilfjelm bon (Scholz, beren getftbolI=poetifcher

©runbgebanfe leiber etwaS umftänblich totgehetjt Wirb, of)ne eine Auf«

erftefjung feiern gu fönnen. Aud) reichte bie fcfjaufpielerifdje Variabili-

tät ntc^t böllig auS, um bie le^te 3tflufion ber (Seelenmanblungen §u

erzielen; bod) ergö^te §annS gifdjerS einfallsreiche SRcgie burd) fyötf)\t

groteS!e Qüge. $aß biefe fRegte auch bem Sraumbrama ,§anS (Sonnen-

ftößerS Himmelfahrt' bon $aul Apel gtängenb gerecht Würbe, ift fyxex

fd)on gerühmt Worben. Auf nicht minber ungewöhnliche $8üf)nen«

einbrüde ging eine Aufführung beS bon SSilhelm SBolterS bearbeiteten

,Abbofaten ^athelin
4

auS. Wlan gab bie garce int (Stil eineS

SDßarionettenftüdeS bor finblich bunten Vilberbogenbeforationen unb

mit puppenhaften ©eberben ber (Sdjaufpieler unb erhielte bamit fehr

amüfante SSirhmgen.

©in (Sjperiment War auch greberid ban Sebent £ragtfomöbie

,2)Sbranb
4

. SDie $)arftellung beS £itelf)elben burd) ^aul Sßiede berfchob

bie pftjdjologtfdje ^Deutung feineS ©harafter§ au§ bem Verfonnenen unb

Verfchloffenen in§ (Sdjtuärmerifdje unb Verjüdte, bermodjte aber gleich«

tooht im britten 5lft 3U erfchüttern. Reichlich fpät erhielten mir bann

auch ba§ meiftumftrittene $)rama biefe§ 3ahre§, ©djönherrg ,©taube

unb §eimat 4

. $ie Aufführung gab bie fatte Suft unb bie fürten

53emegungen be§ @tüde§ größtenteils recht gut, zumal in £an£ Vahl-

berg ein ^arfteller beS SRottbauern gefunben mar, ber auS feiner

188



Breiten unb ferneren Statur bie (Seelenentmidlung glaubhaft 5U madjen
bermodjte. S)ie fogufagen nüchterne ^atfjetif biefe§ £rjeaterftüde§

fonnte aber aud) baburd) nidjt gur ed)ten 2)id)tung gefteigert merbem
3mmerf;in tft e§ nod) ein gut ©tücf rjinab §u ber leeren Sfjeateret be§

,grangoi§ $il!on
4 bon 2eo 2eng, bie <mdj mit ben fünften ®oftümen

iljre innere Debe ntcr)t gu berbeden bermodjte. (Sonft mürben bon

ber neuen ^robuftion nod) 93af)r§ ®omöbie ,S)te ®inber 4 unb ßubmig
£l)oma§ berber (Sdjmanf ,(£rfter klaffe* geboten, ber bamit mof)l gum
erften SDM auf einer £ofbüljne in (Sgene ging, $on altern Sßerfen

mürben §artleben§ »(Sittlidje gorberung 4 unb Hauptmann^ »©infame

9ftenfd)en' erneuert; aud) ©upom*. ,Uriel Slcofta
4 unb Neftrot)g

,£umpagibagabunbu§ 4 mürben bem (Spielplan eingefügt, ©ang für fict)

flanb eine (Megenf)eit§=$lu£>grabung. 3n oetn »Ntnnprjenbab
4

be§>

QmingerS, einem fleinen abgesoffenen £>ofe be§ alten 93arod=9fofofo*

baue§, fpielte man an einem fonnenburdjftrafjlten, bom fünften $lmfef=

fdjlag burdjflöteten 9Kaitag ba§> @d)äferfpiel ,(St)Ibia
4

bon (Mlert. ©in

foftIidje§ (Stüddjen f)iftorifcf)er Sßieberbelebung rofoföfen ©eifte3 unter

freiem §immel inmitten einer mobernen ©rofsftabt.

SDie micrjtigfte S^eueinftubierung galt bem ,2öallenftein
4

. (Sie

berljeiftt SDauer. Sßir fjaben je^t eine fgenifct)e Neugeftaltung be§ Drei-

teiligen 2Berfe§, bie an fjiftorifdjer @d)tf)eit ebenfo fjod) ftefjt mie an

poetifcrjer Söirfung, unb beren IRegie einige fefjr glüdlidje Neuerungen

gebracht r)at, in£befonbere bie Verlegung ber großen Söanfettfgene hinter

f)ot)e ®Ia§fenfterbogen, bie in feljr finngemä^er Sßeife ba§ (Spiel auf ber

$orber« unb Hinterbühne au^einanber galten. (Sdjaufpielerifd) ftanb

mit ber bisherigen 93efe£ung nod) md)t alle§ auf boller £>öfje, boct)

finb 2otf>ar SfteljnertS Sßatfenftein unb §an§ 2Saljlberg3 Dctabto reife

unb gro|e ßöfungen.

fßon 2tu§lcmbern famen <Sfjam unb SBieb gur (Mtung. <Sfjam§

Verlorener 5Sater* fann freiließ nur al3 ein pleasant play gelten, ba§

bie grauenemangipation im allgemeinen gerabefogut treffen mill mie

bie (£rgief)ung§bilettanterei im Saljrrjunbert ®inbe§, bie fd)led)ten

(Sljen gerabefo mie bie bummfentimentalen ßiebfdjaften. £)en (Srjam*

fdjen £)arftellung§ftil fjat bor allem Termine Börner al§ ©lorta mit

ftarfer ©idjerfjeit gefunben. $on ($5uftab SBieb fatjen mir ba§ Irjrifdj*

fentimentale ©djaufpiel ,SDer alte ^ßabillon
4

, bem Weniger bramatifdje

al§ malerifc^e (Stimmung^reige abgewonnen mürben, unb ,S)tc 5lb-

red^nung 4

, ba§ amüfante Sbrjll au§ bem 5lltmänner^au§, in bem £ann§
Sif^er afö alter §elm§ unb Slbolf Füller al§ ^rafau bur^ feinfte

^omif ej§etlierten. Sn^oliere^^ifant^ropen', ber neu aufgenommen
mürbe, gab ^aul Sßiecfe bem 5llcefte einen SReia^tum be§ ©efü^Bleben^,
eine mobulation§rei($e ©fala bom bloßen 3J?i^trauen bi§ gum rjeifeen

C>a^ ^inab, ba^ man biefer madjfenben Störung eine§ im ©runbe
eblen ©eifte§ mit innerm (Sdjauber folgen fonnte. ^)a§ bie $tuffürjrung
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nid}t ben trabitionellen Xon ber ftangöfifdfjen fjoljen Stragöbie nadf)-

äuafjmen fucfjte, fonbern ben menfdfjlidjen ®ern ber ©fjarafterfomöbte

aufgubeden ftrebte, War nur Billigen.

Sttan fieljt, e§ ift nidfjt gang Wenig, Wa§ ba§ §off<f)aufpieI in einem

©pielwinter geboten l)at. 2lber e§ ift ein Vielerlei, beffen Bewältigung

bttrd) größtenteils bie gleichen ©djaufpielfräfte in ben berfc£)iebenften

©tilarten $War 5Inerfennung betbient, ba§ aber bod£) ctucf) bie @efaljr

ber ^roftgerfplitterung in ficf) birgt. (Sine geWiffe Unruhe, bie Wie

Qiellofigfeit auSfiefjt, ift babei ni(f)t gu bermeiben, unb e§ ift leibet

öuc^ feftguftellen, baß nur Wenige§ bon all bem Unternommenen
bauernbem ©ewin.u $u Werben pflegt. £>a§ ift nun freilief) anber§wo

audj nidjt biel anberS. (Srfreulid; ift bagegen ber SluffcfjWung, ben bie

9legie unb 2lu£ftattung nadj ber malerifdfjen unb plaftifdjen (Seite l)in

gewonnen fjat. gab QimmerauSftattungen bom mobernften ©e-

fd)mad, 3nterieur§ bon faft fofibarer (Stöjtfjeit, ßanbfcljaften boll

teilen (Stimmung§gauber§, ®oftüme unb Straeten bon erlefenem

garbenreig — 2lugenWetben, bereu Harmonie ber gemeinfamen Arbeit

ber Sftaler ganto unb Sflltenfird) gu banfen ift. SDaß fie auf bem
SBoben be§ jeweiligen bramatifdjen 93ebürfniffe§ erwäcfjft, bafür forgen

bie SRegtffeure §ann§ $ifctjer unb Gsrnft ßewinger.

$£>aß id} faft au§fd)Iießlid) bei ber Sätigfeit ber beiben £oftf)eater

berweilt Ijabe, ift baburdf) geredjtfertigt, baß Weber 9^efibeng= nocfj

3entraltt)eater für bie tljeatralifcfje Kultur irgenbwie 2Be[entIid)e§ bei-

steuern fjaben. $lu<f) bie^mal ift barüber nicfjtä $fteue£ gu fagen. £)a3

D^efibengt^eater berforgt ben fokalen unb geiftigen ÜRittelftanb nad)

Wie bor mit fimftlerifdj bebeutung§lofen, ja Wertlofen (Sadjen wie

O^orn§ Strebern ober Ulbert $aul§ ,*fteuer S^it*. Dber e§ bringt bie

burcf) @enfatton§gefjaIt mit ©dfjeinWerten erfüllte SSare Wie ßengtjelä

Taifun*. 2)abei fjat e§ einige recfjt gute (Scfjaufpieler, Wie Sftarie

©runbmann u.nb Slbolf Sßagner, bie in mobernen (Stüden borgüglidje

(£ntfaltung§möglid)fetten finben fönnten. 2)ie einzige Neuerung, wenn
aucf) eine bon zweifelhaftem Sßert, Wie§ ba§ SRefibengtljeater bamit auf,

baß e§ nun aucf) Uraufführungen bon Dperetten bringt, um £)re§ben

barin Berlin unb 2öien ebenbürtig gu macfjen. ©ine Neuerung, bie

iljm ba§ $Publifum burd) unermüblidjen, ffrupellofen Dperettenfult

banft. @o lag ba§ tfjeatralifdje gladjlanb aucf) bei un§ überfcfjwemmt

bon ben SSaffern ber Dperettenflut, unb Wäfjrenb im SRefibengtfjeater

bie ,$oluifdje S&irtfcfjaft
4

Wochenlang ^rrfc^te, geriet ba§ 3 e^tralt^eater

fc^ließlic^ in bie §änbe bon ^Irfene ßupin, bem ÜDleifterbieb, ber bem

^Publifum nod^ ba§ Ie^te fünftlerifc^e (Sd;amgefü^l entwenbete. 9^ur

burc^ einige ©aftfpiele — bon £>ebwig ©a§nt|, Dtto ©ebü^r, ®uftab

S^arle unb anbern — f)at ba§ 3entra^eater ein paar f)xa\xd)haxt

Unter^altung^ftüde, Wie ßot^ar ©d^mibtS ,9?ur ein Straum 4

,
gu ber

Wertberfcfjiebenen 58unt^eit be§ bergangenen ^e^terja^re^ beigefteuert.
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£ e o p fj i I e ©autter
Qum fjunbertften ®eBttrt§tag

Äeber 2)idjter §at feinen @cfer=

%j mann, (£mile Söergerat fagt

in feinem als Sftaterialfammlung

unfcrjä^Baren SSudj. Jheophile
Qautier, entretiens, Souvenirs,

correspondance', baf} ©autierS
Sßerfe ficrj auf etnxt breifjunbert

SBänbe Belaufen unb in ifjrer ©e-
famtfjeit ,bie' Encyclopedie du
dix-neuvieme siecle barftellen

ttmrben- ©o urteilt ein pietät-

voller ©crjtoiegerforjn, bem e3 bie

Be^auBernbe 2ieBen3toürbigfeit

feinet geiftreidjen unb Belefenen

$ater§ angetan f)at. SBir heuti-

gen finb fritifdjer. £)te Bcfagten

breifjunbert 39änbe roürben ,^ur

§auptfad)e ©autier§ 3 e^un9§-
artifel enthalten. ©£> ift gut, baf;

man fie ntdjt gefammett fjat; benn
3ota fjat redjt: „Quiconque en a

lu un, les a tous lus." 3°^
aud) redjt, toenn er meint, ©autier

fei lebiglicfj un admirable Gram-
mairien et un admirable peintre.

©autier Befi^t bie ®aBe, fcfjein-

Bar mürjelo§ ©äj3e bon eblem

Söau unb mufifalifcfjem Sßoljlflang

nieberpfdjreiBen. ©eine geber

geljordjt ifjm tme ein §unb feinem

§errn. ©r ift ein Sßtrtuofe ber

(Spraye unb ein fjeimlicrjerSftaler.

©ein ©til ift üppig, gkid)fam

benetianifdj, au§gefprocljen male-

rifct), ftüfet fid) faft auSfdjliefjIidj

auf optifcrje ©rleBniffe unb fennt

feinen fjöfjeren (Srjrgei^, al§

SeffingS ©djulroei§rjeit bon ben

©renken ber Malerei unb ^ßoefie

ad absurdum 31t führen, (3autiex

ift ein 2lnBeter ber gorm. (£r r)at

ätoar paraboje unb er^entrifdje

Neigungen, lieBt e§, ben ^Bourgeois

p ärgern, f)at in ben »Grotesques
4

ben bon SBoileau berfannten unb
berBannten borflaffifdjen 3)id)tern

(ßtirano, ©carron) ein -Jftaufo-

leum erridjtet, ift aBer eigentlich

ein geinb ber Unorbnung, jeben-

fall§ ein fefjr getoiffenrjafter

©tilift unb, alle§ in allem, mefjr

§cllene al§ ©otifer.

3m Anfang feiner fcfjriftftelle-

rifdjen SaufBafjn gcBärbet er ftdj

freiließ al§ ©türmer unb Oran-
ger. Wlan benfe an bie (Srftauf-

fü^rung bon £mgo§ ^ernani*, an
bie al§ ©rjmBol für alle &\tm
bererjrung§roürbige rote SBefte,

unb man lefe namentlidj ba§ S3or-

toort ber ,9Kabemoifelle be

9ftaupm', £)iefe§ $orn>ort ift

ein lefjrreidjeä ©eitenftücf p
©übermannt ,$errof)ung ber ®ri-

tif*. (lautier nimmt fein 93latt

bor ben Wlunb, tüarjrlid; nidjt.

5lud) er forbert eine grünblkrje

©anterung ber literariferjen ®ritif

unb toirft ben Sfte^enfenten allerlei

minbertnertige (Sigenfdjaften bor.

$lBer inie fein unb elegant nimmt
er fid) au§ neben bem bierfdrröli-

gen Dftpreu^en! ©eine SBetoeiS-

grünbe finb bielleidjt gar nidfjt

immer ftidjljaltig, aBer er entfaltet

fobiel ©fprit unb jugenblicrje ^ln-

mut, oa^ man if)m einige Un-
gerec^tigfeiten unb ^erftöße gegen

bie Sogif gern bereif):. @r fe|t

fief; auf ba3 r)or)e fRog unb ber-

fünbet felBftBetou^t unb ein tüenig

eitel: „Je suis de ceux pour qui

le superflu est le necessaire."

@autier§ Shitif ift farbige

SBiebergaBe be§ ©efe^enen unb
©eborten. ^5)k ^äbiafeit ber
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2lnaMe ift irjm, ber eigentlich unb tung angefteltt toerben ber

immerhin 3)id)ter ift, berfagi biente

(£r befcbreibt. (£r rebrobuaiert Heft

(Sntbufiaft ober pljlegmatt« $aru§ bie

3rgenbetn 5lrminiu§

genbetnem DuintiliuS

toerbe Glauben
©eniefe 3cf) blättere in finben? bon fjm felbft ber

feinen £f>eaterberid)ten unb finbe fertigte Ueberfefcung einer

btefen überaus djarafie» raA=Dbe bor, (derlei nannte man
ftifdjen <Saj3: „Le grand Qoethe, in ben fiebriger fahren Jbiftorifcb

le poete Olympien, le Jupiter SJHlieufcfjilberung ©3
intellectuel, n'a pas daigne d'ecrire

de sa main divine . . £)ie

Söegeifterung gebt mit ibm burcfj.

3n ben

eine

Grotesques* ftofe

ftarf ein, biefeS ©tüd, aber

loirb immer ftärfer

mit n

bem Verrat ber

fefct

e§

d)t§ gefpart: meber

anbre merfroürbiq Suft
^leufjerung. £)a nennt ©autier (Srjeru§fer

bie Pucelle
4

bon (Sfjabelain ,

au§ be§

frampffjaft bredjenben

(Steffel übrigen^
une an ben micb anlebn(e

lourde gazette rimee, ennuyeuse f)at biefen (Stoff biel origineller

comme la vie." Sangroetlig toie berjanbelt — nod) mit Sarben»
ba§ ßeben!

unb mi
Sief

landjolifdie

fjocrjmütige getön, ©atten* unb Sttannentreue

@autier§ ©lauben§befenntm3 unb
tfjält unb ber SDurcbfpeerung be§ Sei

ben
93iograpf)ie. le pauvre Theo
ber bon 1836 an ta^auZ, tagein

©talbentouft

£)od) roenn nun ber lefe

Sgebarft bas>

^Bärenfell gefcfjmunben
über mefjr ober Weniger mittel- beginnt unfer ^er^ 3U reben:
mäßige Sfyeaterftüde unb ©emälbe Sftan tut fcrjon recr)t baran, fagt

au fdjreiben genötigt ift, beradjtet e§, SBitbranbt, ben fünlicb 55er-

ba3 Seben, toeifi i^m eine ©tel» ftorbenen 8" SIber

lung tief/ tief unterhalb ber ®unft e§ in biefem £>erbft nidjt gerabe

ba§ Jpeinricf)

trauernb=glüfj

an unb rjält trjm al§> einen leucfj- rjunbert Safj
tenben ©djilb ben ftofyeften unb bon pfeift

bemütigften, roafjrften unb fallcne« be3 ©efid)t bon un§ unb ber M
ften SBafjlfprud) entgegen: L'art ten ©rbe toegmanbte? Unb barf,

Hans Harbeck gerabe rjeute, eine (Sfjrung SSil«

Gmtefjrung

pour l'art!

SSilbranbtS %lad)lak branbtS in etne
ex

gemef

d)i Söurgtfjeaterbireftor ®Ieift§ ausarten? SDenn bief

3
fann über ba.3 ,<3igfrieb ber (£beru§fer\ ben ba§
ber

mar
§ einmal griebrt(^=3BiIt)eImftäbtifcr;e (Sdrj

ne falfcfje ^tetät urteilen. ftuplfjauS fjerau§bracrjte, unb ben
§ört felbft! (£3 gefjt ein Sßorfjang leiber and) balb bie Liener Söurg

fürft

SRomä

fommt

unb etn alter Germanen- bring ttnrb

plt
ein

e§

c6t§ al§ eine
etnem

Referat

Slbgefanbten fa;Iimm berfitfa;te ,öermann§
über fc^taebt Tim fbiele greift

er unter anberem
fäfteftro^enb", 9^an gebe un§ ftatt biefe^ bret

texnen $arabe-©tqfrieb \tatt

eine ^u^nelba unb biefer 58iIberbogen-^bu§neIba bie

fprid^t £iraben gegen römifd)
ginfterling finft

ebten! Sßentibiu^ SSarug

Slriftan, guft runb unb ab
SRömlinge, um bie fte ^eute bon gefcfjfoffen wie ©eftirne, too feib

emer äentrum§feinbltcben br? Heinrich Eduard Jacob
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SDumat): 3<5j ^ex 3)u, brei

Ul)tt<!TWerTVtet> artige^ ©djaufp., btfc§. b. ft. ©au

eine

Dleue OCOerke
(Sugen SSrieur. §at foeben

breiaftige $omobie ,SDie freie g
bollenbet, bte im näajften
ber Gomebte ^rangaife ^ur ^luffüb

bef Bresben, 3tej.=£hv §alle, 9?

Hamburg, %t)aüath., Seimig
©djaufpielh- (Ed. Bloch)

. (Gillenberg: OTe£ um ©elb
Seidig, ©crjaufpielh

rung gelaug foll. f

3r. (£ber3 u. Detter!)

Suftfo

Stonrab £)reher h 0 * äufammen
mit 93enebift Sern^eim ein Suftfpicl

getrieben, betitelt: ,SDer (Sci)et=

bungggrunb', unb mit Söenno ©ailer

©crjtüerin, £oftf). (U
6. Jparbt: ©ubrun

$>t[d). ©djaufpielh.

Hamburg ©t

ambu rg

gufammen ein SebenSbilb
manner'. Seibe ©tücfe toerben in

Berlin in fommenber ©aifon ibxc

Uraufführung erleben

2)er leidiger ®omp
Jubilier hat äftenbheimä' Dpcretic

Subitnq

2)er SBafunger ®rieg' in SKufif ge

©eorg £>irfcrjfclb bat ein neue§

®. Hermann: 2)er SBüftling ober

®ie SRetfe nach 33re§

t., gürtd), ^fattenth. (Fleischel

& Co.).

®. §olm: £mnb§tage. §amburg,
2)tfd> ©cfjaufpielh.

Gl), ßetjft: Dürnberg. Hamburg,
®tf4 ©crjaufpielf). (U

9?atb 2)er £raum
©cbaufpiel. Seidig, ©chaufpielf)

©djaufpiel ,Uebertt>inber' bollenbet,

ba£ borauSfichtlich im Seffingtljeater

gezielt toerben tnirb

Subtoig £fj

51 Ob
2öien. ^

<Bater 3ucunbu3

neue ®omöbie Dtten^eimer: £etmlicfje Siebe
14-/% cfswi k% cy ^D/^itnv 9Ritött

bte am berliner kleinen ^beater Operette, £ejt b. g. S3auer ten,

Uraufführung erleben hrirb

hat ben Sitel ^eilige Pflichten'

erholten.

,$Da3 ßumpenparabieä* betitelt fiel;

§ breiaftige^ Operetten-etn

3olj. ©trau&tl). (Karezag & Wall
ner).

33. met)fc: ©o finb bie Sftenfdjen

Berlin, ®l £f).

2B. (Scbmibtbonn: 5>er fptelenb

libretto be3 ttriener ©cf)riftfteiler 3 (Sro§ SSier (Sinafter «Berlin

grana Söolff, gu bem 2)r. ^idjarb $tfcf). £hv Mffelborf, ©crjaufpielh.
- " J

min, $tfdj. £annober, £>tfch

SB
§irfdh bie Sflufif fcf)reiben hrirb

Knnaömeti
21. 23ernftein=@atr>er£frj u. 31. b.

Süfcna: ^abetten, bieraftigeg STragifom

& Co.)

Mannheim, §oft§. (Fleischel

31. ©Animier: $)a§ roette Sanb
öamburg

<Sa>uft)tel. ©ifenach, @t. (Urauff.).

S.5l.l8et)erlein: 2>a§ SBunber be§

heiligen Vereng. Seipjig, @t. (Ur-

aufführung).

2)elbrücf: $)er junge §err.

@(r)auf|)telhv SeipStg, ©t
t). ©dholj: 2)er Sube bon

^onftanj, 5Drama. §amburg, ®tfd>

©cfjctufptelh.

©ubermann SDer SBettler

Sanb§hut, ©t.
fö. SDehmel:

Hamburg, $tfd). ©choufpielh- (Ur
ö«ffO.

bon ©nrafu§. Berlin, $gl. ©c?h

Urban ©in (Sbambagner
träum, Dberetten-$8urle§fe, Xejt
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©. ®at) u. ©. ©ommer. ®art3bab,
(St. (Urauff.).

SBagener: S)a3 föeajt auf ein

£eim, SDreiaft. ©djaufb. Berlin, fä'ltigft

abhängig fein toirb. llnb bie

Material finb 2Renfdj Wien
2Bo§l ber fbröbefte unb

S3ern§. 3Metfi.
©tof ber je gemeiftert

mürbe, äftenjcfjen nimt als 3#o
olf-Scirari: 2)er ©dnmttf ber bette, bie rufjig ausarten, bi§ ba3

Sftabonna. Sftailanb, ©cala.

21rauffüfiritt?gen
Don b e 11 1 f dj

ober

f

18. 8 <£. ®. bitter: 2)ie SHöalfn, bbantaf

toefentlidjfte if)re£ äug
neren 93ilbe§ abgenom
bern Sftenfcfjen als ©toff, al§ garbe
unb 2e§m, mit (Eigenleben, ©ig

fon

©djaufbiel. $utbu§, gürftl. ©ajau- £>e8§alfi

fbielf)au3

19. 8

unb
e§

©a;öbfung3brang
f<f»Vü ia foft

brtee

nmöglidj, ein 93ucfj über 9?egie gu

SB. SBolterS: ®er günf- fcfjreiben, ba§ §öljer ftünbc als

SDreiaftigeä 9flufiHuftfbiel über bte Äunft
SJhifif bon £fj. SBlumer jr. SDreäben, Söodjen energtfdj gu derben

in fecb§

©djaufbiell) Einberg ift e§, toenn man gur 3
20. 8. grfjr. b. ©äjlidjt u. St fgeniernng beftimmter ©tütfe (Sr

Sfraafc: Siebe^manööer, Sufifbiel. läutmmg

S
grembenleg

gibt £)a

3ungmann 3n
möglicfj, 2SertöoHe0

e£ looljl

T<*aff

ber toenn tnan roirf lidfi eine neue 2Tuf

23ieraftige3 ©<ft faffung, ober nur etnen neuen

fbiel. 8reugnadj, Shtrtlj. (Ed. Bloch), ©ebanfen fyat Ober menn man
26. 8. Wl. o. ©dioentoieS: ®ie anberfeitä ein Srama tedjnifd) U§>

©tärfere, ©cfjaufbiel. Sßien, 2)tfdj

~oHStl)

27. 8. g. 2Bertf)er: Sie «Wirft

§ fleinjte detail aufarbeitet (tüte

ie§ übrigen^ biele bon ben beften

fJtegiff

ioeiber, Operette, £ejt b. §ubl u. rung tun).

für bte eigene 3nf3
Slb

SDr. Ouebenfetbt. Königsberg i. ^
fiuifentlj.

3teueJ5ücber
Karl Birk: Der zerbrochene Krug-,

Ein Beitrag- zur Inszenieruno- des
Lustspiels. Robert Guiskard, Ein
Beitrag- zur Inszenierung des Frag-
ments. Prag-, Carl Bellmann.

Sie Shtnft ber ^nfgenierung ift

fdfjh)

finb

t9>

artigen 2lu3brtttf guben r

(£3 genügt nicfjt, gu fagen
" 2>a§£)a§ mu{$ fo ober fo toirfen

lucift ja jeber ©ebilbete £)er 3n=
fgenator (ber in Slmerüa begetay

nenb ,rjroducer' Reifet) mn% ang e"

ben, toie bie SSirfung gu ergielen

SSon all biefen gorberungen
m bon

«Kit

ftnbe i

(Sari 93irf

ben gtuei Sönbc^
gut tote AtS

moSl bie berfönli#er bie e§ "gibt.
uncn™$ ,

öie(
.

ro °
r

ttc" c?.f
rb

ft
^!"

TTMftima ftUfA* <L'w«n** S; 0v unenblta; toentg gefagt. gur abfolut
SKciftcn» fjerrfcfjt bte ^nfia^t, t>ier

h «
genüge c«, gu berfte^en unb gu emb-

f
finben, um p fa^afjen. ^ilber bann ™$™ ]

ftümberf;

ein Serjelf

SRegi

für ieb

märe faft jeber fünftlerifrf) gebil

bete 9^enf(5 ein SRegiffeur.

ein tfienfo anaeBoteneS Kalent Wie
btc Bom Sle '^ bc? ««Ä8

»
eu«en

anbern finb biefe fdjablonenfjaft pro

gießen Hnjiqjten unb SSerfucrj«

ber SKaler, ber ©djaufbieler, ber

Siajter, ber Kritifer.

Fei Tisd

3eifangen und
fgenterenS gefa^rieben merben, ban- ^0iffcfrt*1ff£>tt
beln in be? Weael nur bon ihrem

•*///*'/*/

Söüa^er, bie über bie Kunft be§ $n

STIbeg

:

S)er

beln in ber Sftegel nur bon iljrem

^anbmerf. fann mir aud) gar @
fein ©d&ema gerabe für biefe Shtnft ©a^aufbielftil.
benfen, bte ja ftetS bon iljrem SRate- aRünd)en, 26. VIII.

5mg.
Sfteinljarbtfdje

9iunbfd)au,
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33afjr: ©nöbl gegen SBagner.

Werfer II, 20. Preisausfcb reifen
„ r .

$>er SSerlog Sari gifdjer in S5er=
gauft-gitoftratton. Setb^. ©olf^tg., lin=griebenau hat für ba3 3a^r

SB. Salier: Sine franjöfifdje

8., 9., 11. VIII.

SR. SBatfa: gelij 3RottI.

II, 20.

Werfer
1911/12 ein $rei3au3fdjTeiben in

§öf)e bon 2000 9ftarf für bramati
erfe erlaffen. (£3 gelangen

(L (5. Senebict: SBie foll man fünf greife in £örje bon je 400
Sfticfjarb SBagner feiern?

Gour. 28. VII.
Sarjr. yjlaxt 5ur Verteilung.

S9räuning=Oftabio: $ie Neu= Qtt2'fßt*t*i&f}f
berin in granffurt (1737). §rff.

3tg. 22. VII.

S. Sreul: ©djillerS ,SBallenftetn'
- — a_ _ _ '

Oberregiffeur Söertljolb ©lefinger

bon ber 23olf§ober, ber tu

in Orjorb.

20. VIII.
SRagb. 3tg. Seil. früheren 3ab folgreich bäba

gogifdj tätig war, luirb

(St. ©rofjmann: 23ie eine 93oIf§=

bühnenborftellung mirb. ©trom I, 4.

<S. R. ©lafenabb: «Parfifal. 9fter =

fer II, 19.

V. §art: Sari £aubtmann£ Na=
boleon=Srama. Sag 49.

a}bcm Süreftor SUfieri bie $>iret=

tion ber genannten Sühne nieber=

gelegt l;at, weiter bramatifdjen Un=
terricfjt erteilen. §err ©lefinger

übernimmt bie bollftänbige $lu3bÜ-

bunq für Ober unb Oberette.

Sammerfäng ©örg be
©. Hauptmann: SHdjarb SBagner.

q i mtt öm 1# ©ebtembcr mit feinem
Werfer II, 19. ^ßribatunterricbt nn Sunftgefang

S. £offmann: ©erhart §aubt= unb ber bramatifchen $arftellung
mann u. b. d^riftlicbc 3beal.

Xat III, 5.

Sie gleichseitig beg roieber btc

(5. £mmberbincf: ©crjufsfrift unb ©uro
Sefifeiclc. Werfer II, 20.

D. 3ro: SDte Sluffaffung beg

fricb. SRerfer II, 19.

teg-

feiner Obernfchule.

Sammerfänger §ermann
wirb feine Obernfcfmle am 1. ©eb
tember raieber eröffnen. ©3 finben

(Snfembleübungen \tatt, benen

3 Sabb: 9?idjarb SBagnerg bie borgefdjrittenen ©
Ötebeäberbot'. 23. 14. VIII. Heb hrungen folgen

ffent=

©ura

SB. Sien^l: ©in 9kbolution§

gebiet SBagnerS? SWerfer II, 20.

Sanger: Srünnl)ilbe. Werfer
II, 19.

2. halten: ©chaufpielerinnen.
Mob. Sunft, 25, 1911.

ftefjt gur^eit in Unterhaltungen mit

ber Sireftion ber SoIfSober, wo er

mit feinen ©gittern wöchentlich ein

bi§ ^Wei Aufführungen bon Opern*
werfen beranftalten will. Sei biefen

Aufführungen werben auch ©äng
mitwirfen bie an anbern

£fj. Wann: 2lu3einanberfe£ung Sühnen im Engagement
mit SBagner. Werfer II, 19. Sr. Sari <pagemann hat in £am

3. STCottl: Sabreuther Grinne= bürg eine £l)eaterfd)ule gegrünbct

rangen. Werfer II, 19.

©. 9?r>§fa: Scrü^mte Sunftgrö^en
auf Naturtheatern. §amb. Nadir.
1. VIII.

SB. 3^attj: 2>er Natürlichen Xoä)-
ter' Sühnenfchicffal. £ägl. 9lunb=

fc^au, 3. VIII.

bie unter bem Namen ,^heaier

Wfabemie be§ ©eutfc^en ©a)aufbiel-

l)aufe§
4 am 15. ©ebtember eröffnet

wirb. SDie Settung ber Xfyeatex-

afabetnie t)at S)r. ^agemann felbft

in §änben.
Suife Neuf5=93elce, bie bramatifdje

STffiftcntin ber babreutb. Seft
®ie ©d;attenfeiten ber gret- fpiele, mirb nadfj Berlin überfiebelit

lichtbühne. Sunftroart XXIV, 21. unb hier im (StnberftänbniS mit ber
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gamilie Sftidjarb SßagnerS eine

(Sdjule für ben Batjreutger (Stil er*

rieten.

Vrojefp
(Sine für Söüfynenangeljörige mis-

tige (Sntfdjeibung fjat ber DBerfte

©eridjtöfjof in SBien gefällt, ©egen
eine (Scfjaufbielerin fjatte bie £f)ea-

terbireftion eine einftmeilige 23er=

fügung be^fjalB ertbirft, meil bie

(Sdjaufbieterin, bie ber $)ire?tion

eine größere (Summe für 23orfd)üffe

fcfjulbete, ein Engagement im 2lu§»

lanbe annehmen tollte, be^fjalB

eine @efäfjrbung be§ ©läubigerä
borliege. 2>ie erfte 3n ftön 5

ben Don ber geflagten (Scljaufbiele*

rin erhobenen SßtberfbrucTj gegen bie

ber 2)ireftion Bemilttgte etnfttoeilige

Verfügung unter anberm beZfyalh

ab, roeil bie ©eflagte bie 5lBfid)t

£)at, bie Söüfjne mit (Sa)luf$ ber Iau=

fenben (Saifon gu berlaffen, um im
$lu<SIanbe ein (Engagement §u fiteren

ttnb fomit baä für bie Gcrlaffung ber

einftmeiligen Verfügung notmenbige
Moment ber ©efäfyrbuug gegeben

erferjeint, S)a§ SRefur§geri<f)t Bob

bie einftmeilige Verfügung auf. 3n
ber Segrünbüng toirb gefagt: „3n
ber Stbficfjt, bie 93üf)ne be§ Kläger^
mit 5lBIauf ber fjeurigen (Satfon $u

berlaffen, fann ein bie flägerifcfje

^caterbireltion gefäljrbenbe§ 33er»

galten ber gesagten (Scfjaufbieterüt

nicfjt erBIicft merben, ba ber ettoaige

3)omiäiIme(^feI ber ©eftagten mit
beren 93eruf al§ 93üt)nenfünftterin

bon felBft gegeben ift unb bie £)iref»

tion bie 93et)aubtung, bag bie ©e*
flagte ba3 QSerlaffeh if>re§ jetzigen

Engagements ober einen SDomi^il*

medfifel in ber SIBficljt unb gu bem
^raeefe intenbiere, um ficF» ber ©in=

bringung ber ©elbfdjulb ber Kläge-

rin ^u ent^iefjen, ntcrjt einmal auf-

geteilt, gefajroeige benn bereinigt
ijat." $)em SftebtfionSrcfurfe rourbe

bom Oberften ©cri(^t§§ofe unter

33erroeifung auf bie ber (Sachlage

unb bem ©efeje entfbredjenbe 93e»

grünbung be§ re?ur3gericljtlicfjen

$8ef<f)luffe§ feine gotge gegeben, j$u*

mal auefj bie Sljeaterbireftion Bei

ber Krebitgemäf)rung mit bem alt-

fältigen Söeajfel ber Stellung unb
be§ 2lufentljalte3 ber ©egnerin $u

rechnen tjatte.

föerfanafia
£)ie wiener £offd)auf|rielerin

§ebmig SBleiBtreu, bie Söitwe be3

|>offdjaufbieler3 3?ömbler, heiratete

bor einigen Sßocfjen if)*en jüngeren

Kollegen, ben £ofBurgfa;aufbieler

Wlaz ^aulfen.

$)em ©a)aufbieler $r. 93ernfyarb

0. ^acobi in 3J?üncften ift ber Sitel

königlicher ^offdfjaufbieler
4 ber-

liefjen morben.

3)er (Sd)anfbielerin Submina
Kefer=Döfer in ättündjen ift ber

£itel königliche §offc|aufbielerin
4

berliefjen toorben.

^aula Füller, bie 3^ait»e be§

£)eutfcf)en $otf3tfjeater§ in SBien,

r)at fiel) mit einem öfterreicfjifdjen

Kaballerieoffigier berlobt unb mill

bie 93üf)ne berlaffen.

gtigcigemenfs
«Berlin (Serl. £f).): Kart ®oefc,

Sifa Sßeife.— (Kl. : Kurt ©öfe b. Dürn-
berg, 3lfc ©^tBerti b. ®tfä. %f).,

Berlin, ßifft) Krüger b. ©üjfclborf,

^at^ilbe ©uffin b. Seffingt^.

Sertin.— (Korn. Oper): Elfe Dften

(Koloraturfängerin).— (£f). b. SB.): §erm. Seiner

(Weg.) b. (Stettin. 1911/14.

G^arlottenBurg (Ober) : Emmt)
Qimmermann (3gbl. bram. (Sang.)

b, SWündjen, ab 1912.

SDreäben (§ofober): (Sob^ie SBolf

(3gbl. bram. (Säug.) b. ßöln.

ElBerfelb (@t.-%$.): SSiUem
^3erf (3gbL §elbentenor).

Hamburg (St.=^t>): Otto @el-

Berg (KabeKmftr.), fßäty b. Küften-

felb b. 93re§lau ab 1911. Otto

Ktemberer (Kabellmftr.) ab 1912.

9Jcüna)en (§ofober): 51. Eoateg

(Kabellmftr.).

MrnBerg (<St.-^.): S. Slnbre«

§ubarb (£elbenm.), 3. Solt^entj

I9r>



ßiebf).), 51. Säutner (ffomifer)

©5

<r>. SSeftpljal (fom. 8Ute)

SBien (§ofoper): $D?at§iIb

lidj 1911/16.

gaffspiefe

$8aben=$aben (Shtrtt).):

lomfer b. SSerlin, £ofoper (®raf
3eblau), Sllma ©accur (Slbele).

Sranbenburg (©ommertfü: 9?ub.

(HjrtftianS (SB0I3).

teSbaben (Kcf.-^.): flatl 9ftei

So-

fter b. £fj. 0. b. SSien (Slewfc^e ©u
janne].

3u$ifäen
SRubolf 8rafa, ba§ gefaxte 3KU-

glieb ber fönigl. Dper, beging am
26. b. 2Rt§. bie Seiet be£ £age3,
an bem er bor 25 JJafjren in ben
SSerbanb be3 fönigl. ^nftitutä einge*

treten ift.

Sraunfdjmeig (W. Dptten.-%f>.y. Godesfäffe
WlaxQ. Seting=©d)äfer b. Wann
fjeim (Suft. Sßitme, Wime, Sperrt),

ogelpnoler).

93re§latt (©ommertlj.) : 3of. ©i-

SÖer £ljeateruntemel)mer unb

amptetro ($)ie Herren bon äftajim).

SDreSben (9?ef.=£I;.): Dtto ©ebüf)
(^ringdjen).

— (gentraltfj.) : 9ftaj §ofpauer.
gulba (©ommertl).) : 0?ub. Gljri-

ftianS (Sola, ©uft. ©einf).

Sab £alt (fturtf).): & ©treit-

mann (SujemBurg, 3^9 euner^ e^ e )-

§amBur0 (©djiilertl;.): gr. b'2ln=

-^äa;ter 3afob ©pftein ift nad) län-

gerem Seiben im 63. 2eben§jal;re

geftorben. (Spftein, ber mit ber

i)J c e f> r3a r) l ber berliner Sül;nen in

enger ©efdjäft3berbtnbung ffanb,

£>atte fid) bom ©arberobenpädjter
be§ einftigen 28oIgogenfd)en Heber-
breite am Sllejanberplafc #u einem
großzügigen £f)eaterunternet)mer

aufgefcijftmngcn, beffen Kapitalien

nid;t nur in berliner, fonbern and)

brabe [9hgoletto), 51. Sodmann tn

£)r.

(Slleffanbro ©trabefla).

£ertenftetn (gretltdjttfj.)

:

£t)nball, ©rica b. 2Sagner.

Sab 3fdjl (^urt5.j: £™fi 9?iefe

(9J?u[ifantenmäbeI).

ÄarlSBab (©t): Grid) $eutfä>
§anpt b. 3ofj. ©traußtl;. SBten,

©rna giebigcr t). Garltf).

ga^lreiajen s,]irobingtf)eaterbe

trieben eine bebeutenbe ^olle fpiel

ten. ©eine letzte ©djöpfung bie

Shtrfürftcnoper geljt nod) ber

Sollenbung entgegen. (Sin ©oljn be3

Serftorbenen ber 9?cd;t§anraalt

ten,

^ßaul ©uttmann b. £lj. a. b. SSien,

©rete §olm b. £fj. a. b. SBien,

SKijjt ^arla b. ^aimunbtl;. Sßien,

©rnft it. &f;erefe £autent)at)n b. 3:1;.

$r. 9J?ay ©p ftetn, ber fid) audj als

Sül;nenfdjriftftetler betätigt fjat.

SÖäfjrenb eine£ ^nraufent^alteg

in Sab ®ubotx>a üerftarb im 68. 2e

a. b. SSien.

^önig^bcrg ©a^aufpiet^.):

gr. ^atjgler u. Helene ge^bmer
(^D^mer^olm, ^ebolution^o^eit),
grang ©a^önemann ßofef Ulric^,

@raf 3:rtbclin).

ben§ja^re ber ©djaufpieler gerbi-

nanb 5D3orm§ att§ Sre^lan, ber in

^f)eater!reifen als SRitglieb be§

bre^Iauer ©a^aufpiel^aufe^ unb

fpäter al§> Snfpcftor bieje§ 2$eater3
n»oblbefannt toar.

i?tacörichten
%n Sraila ift ber £)ire!tor einer

Seip^ig (5?. $an 5^ergel= Dperettentrnppe namen§ Traufe,
(©ebaftiano), grl. Wlofye& ber an bem bortigen ^^eater für

eine Slngafjl Don Sorftellungen öer

famp

(©a^aufptel^.): 5lnton grancf, pflichtet mar, in ©efeüfdjaft ber

©olbfif

randf=SBitt (Sore, S^iobe, ^rimabonna, grau ©orotuifc, unter

TOtna^me bon 35 000 granc§, bie

XRüna^en (©a;aufpiel§.): granf gur ^lu§§al;lung an bte 2ftitglieber

3ebefinb, (Srnft 9^otmunb b. 5D?ann- ber Gruppe beftimmt maren, ge-

heim, §oft§v Sennt) SSalliöre (§i- flüchtet. Wan glaubt, baß Traufe

«1

balla, ©0 ift ba§ ßeben). fid^ nac^ ber SBufomina gemenbet
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ba feine ^Begleiterin

djernomi^ guftänbtg ift.

nach Burg. 2>ie $läne haben

3n bem Nachlaß beä @d)rift

greifbare gorm angenommen unb
finb roeit gebieten, baft bereits

ftellerg Noel Sßarfait, ber ein äRit* ein äftobefl angefertigt unb au§ge=
arbeiter be§ älteren 3)uma3 boar, fteltt ift. 2)a£ 3:t)eater toirb 2000
mürben ahm Sttanuffribte bollftän- ©i£blä£e umfaffen. SDaran f^Uejjt
big unbefannter Dramen bon $)u= ficfi eine grofce Slrena. 3m 2:§eater

ma§ gefunben. SBeibe SBerfe finb foUen nur griecfjifdje Dramen auf«

fünfaftig. 2)a§ eine eine 2)ra geführt tuerben unb in ber Mirena
matifierung be3 3)uma3[djen 9*o= otymbifche ©biete ftattfinben. Sem
manä: ,$)er ©of)n be§ (Sträflinge, Staifer toirb ber s$tan burd) ben
ba§ anbre führt ben £itet

,

s$ietro 2:^eaterbireftor ®roffer=9fteiningen,
£a3co* unb behanbelt eine t)öd)[t ber aud) bie Seitung übernehmen
romantifcfj auägefchmüdfte

morbgefdjichte gur Qcxt be§ Nateg
toirb, borgelegt unb erläutert toer

ben. 5ln ber @bi£e be<? Unter
ber Qeqn in SSenebig. Söeibe ®ra- nehmend fielen Herren ber 9tegie=

men finb bon be3 2Iutor£ §anb bom rung
erften bi§ gum legten Söorte ge- nan^leute.

befannte (Me(jrte unb gt-

f
(^rieben. 3)a§ Neue Sweater in granffurt
(Gelegentlich be§ 5ef)njährigen 93e- am SNain, beffen Sau in biefen £a

ftehenä be3 SDeutfcfjen ©cf)aufbiel= gen bottenbet tbirb, unb ba§ fid) bon
f)aufe§ in Hamburg mürbe ber sßlan auften unb innen ungemein fdjmutf

gefaxt, eine Söilbergalerie ber fyex= unb borneljm bräfentiert, öffnet am
borragenbften ®ünftlerinnen unb 7.

Slünftler ber (2cE)aufbtelhau§=$8ühne brocf>enem

September mit ftleiftö ,3er

nad; unb nach entftehen

unb in ben Räumen be3
laffen

®rug' unb 9ioftanb=

8" gulbaS gra^iöfem $er§luftfbiel ,S)ie

Slomanüfchen 4
feine Pforten. 2)a3

(gotjer unb SSanbelgängen) angu= elegante intime §au3, beffen Sühne
bringen. 3113 erfte§ SBilb Umrbe mit allen Neuerungen ber £eä)ntf

grau granaiSfa ©llmenreicf) in ber berfehen ift, toirb in feinem ©biel=

Nolle ber ßabt) SWilforb in ,M>ale
unb Siebe' bon Slbolf £eller in

plan

(venrc

bornehmlich

bflegen.

ba§
£)a3

moberne
^ßerfonal

München gemalt. 3)iefe£ ftunftiberf', lueift eine Sln^ahl flangboller Na
(Stiftung eineä ha™burger men auf. Sie Sireftion gebeultbie

ST^eaterfreunbe^, nunmehr im etne Neifje bon ^ammerfbiel
Sßanbelgang be£ ©rften Nange§ an- Slbenbcn folnie allfonntägliche lite*

gebracht Horben. rarifche Matineen su geben. 35em
Sie Errichtung eines greilicf)t- Neuen %1)catcx wirb bie eben erft

tf)eater§ in Hornburg befchäftigt gegrünbete ,greie SSolf§bühne' an

fchon feit Slnfang biefe§ 3ahre§ gcgliebert unb am 10. (Sebtember

(Stabt unb S3ürgerfchaft bon §om= mit SD^aj £albe£ ,3u9en^' eröffnet.

93erantu)orlItcf)cr JKcbafteur: Stegfrtsb S^cobio^n, Gfjntlottenbura, Dembxirgftra&c 25
»erlag von <Sntf> lHci&

f 93erlin VV G2 — £rucf von ©cfjiing & «Reimers, öerlin SW 68

Kon Kriminalkomm
Zuverlässigste vertrauliche Ermittlungen jeder Art

Berlin Amt 6051. Potsdamer Str. 134a



Iii

Das Problem ber ^caterfrtüf
/

von föubolf 5tur^

er Segriff ber £f)eaterfritif [cfjeint mit ber gefafjrbotfen Sroft

Begabt §u fein, aud) im f)armlofeften 3nbibibum erfenntnte«

tfjeoretifdje Meinungen gu entbinben. Unberfeljen§ füf)lt fief)

ber gufriebenfte ^ßraftifer raiffenfdjaftlid) beipflichtet: unb ba§ fRe-

fultat finb jene gafjüofen ttnterfudjungen, bie gumeift in pfocrplogifcrjen

Selbftbeutungen berfanbem 2$re metapf)t)fifd)e Straftanftrengung

überraft bie einfache Söefinnung, bafe bie ^eaterfritif ein Sßrobuft ber

Arbeitsteilung ift, ein in fid) gefdjloffener Söejirf im ttmfrete aUge-

meinerer tfjr gleichgerichteter £ätigfeiten- 2Dlc Sßotraenbtgfeit ifjrer

2ht§fonberung fann fid) nur baburdj bemeifen, ba^ U)r Dbjeft burd)

bie bortyembenen Spezialgebiete ber Aeftfjetif nid)t erfd)öpft ^u roerben

bermag. £)a§ Dbjeft ber Xfjeaterfritif ift mit if>rem tarnen gegeben:

bon Ijier au§ müffen fid) alfo bie gunftionen ber ^^atextxitlt ber 93e»

tradjtitng barbieten, mcfjt minber bie ^nbibibualität ber SSiffenfc^ft^

probin^en, bie fie funbamentieren.

2)enn bie £f)eaterfritif ift ^ßrajte. (S§ fann if)re Aufgabe nid)t

fein, bie formen eine§ Dbjefte§ §u beftimmen, ba§ fie bielmeljr in

feiner ^nbibibualität intereffiert $113 ®ritif fünftterifdjer (Erfdjet-

nungen entnimmt fie tr)re formen ber Aeftfjetif: unb §mar jenen

Sonbergebilben, bie ifjr Dbjeft, gteicfjfam rücfroärtö langenb, au3 bem
Söereicf) ber allgemeinen Aeftfjetif fyexau&fyht.

Dbjeft ber ^eaterfritif ift ba§ Sweater. 2>ie &idjtung, an ber

bie feenifcfjen Gräfte allein fruchtbar merben fönnen, barf fie nur in

biefer 3foüerung intereffieren, menn fie nidjt über tr)re fonftitutiben

©renken f)inau§fd)reiten unb fidj fo felber ansehen toiH. ©te
mürbe bamit eine neue geiftige Drganifation ber frittfdjen Sßerfönlid)*

feit boranSfetjcm £>a§ SBeifammenfein beiber Sftid)tungen ber S5e-

gabung — ber literatur» raie ber tr)eaterfrtttfct)en — bermag ben burefj

ba3 Dbjeft geforberten 3>nljaU be§ tf)eaterfrttifdjen Referats nid)t $u
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änbem. SDie 2)idf)tung §at nur fomeit Anfprud) auf SDarfteHung in

ber Tfyeatextxitil, als gu einem Vergleidj mit ifjrer 23üf)nenerfd)emung

unbebingt erforbert toirb.

AIS Komponenten ber fgenifdEjen Seiftung erfdfjeinen organifdfje

unb medjanifdje Littel. £)ie[e gliebern fid; in ben Anteil ber §ilfS-

fünfte, beS tedjnifdjen Arrangements unb fo Leiter, $ie bilbenbe

Kunft ift auf ber 93üf)ne unfrei geworben; trjre ©ebunbenfjeit toeift,

tüte bie anbern mecfjanifcfjen Littel, auf eine organtfterenbe Kraft

gurüd, als beren SßillenSauSbrud fie erfdjetnen: auf ben SRegiffeur.

%x\ einem gang anbern greif)eitSberl)ältniS fielen if)tn aber bie aeftfe»

tifdjen ^ßerfönltdjfeiten ber ©djaufpteler gegenüber, bie eben — als

fünftlerifdfje ^nbibibualttäten — über ifjre Söebeutfamfeit als Littel

ber @efamtbarftellung ein reicfjeS, bon eigenen 3tt>ecfen erfülltet Seben

gur AnfdEjauung bringen. SDie Dbjefte tfjeaterfritifdjer Vetraa^tung

rebugieren ftd) bemnadj auf gtüet: auf ben ©djaufpieler unb ben

Sftegiffeur.

SSieberum ift eS nidfjt Aufgabe ber %tyaitxtx\t\t, bie ©tgengefet*-

lidjfeü ber Söüfjne gu erfordern S)te formen ifjrer Urteile toerben

ifjr bon ber Aeftfjetif beS £f)eater§ bargeboten, beren Aufgabe eS ift,

bie ^ringipien feftguftelten, bie bie ©tjnttjefe bon ©djaufpieler unb SRolIe

in ber barftelterifdjen ßeiftung betoirfen, unb bie baS 2)rama gur

fgenifdjen (Srfdjeinung umformen. 3d) § e&e °^ef
e beiben gorberungen

Ijerbor, toeit fie bie Sftorm enthalten, an ber fidj baS Urteil über bie

Seiftung beS ©cfjaufpielerS unb beS SRegiffeurS orientiert, ©in Ver-

fud), ber erften gorberung gu genügen, liegt in einem bebeutfamen

(Sffat) bon ©eorg ©immel bor: Qur ^fjilofopfjie beS ©djaufpielerS (ber

am 18. SDegember 1908 im Jorgen 4

erfdjienen ift). £)er ©djau-

fpieler empfängt bie Sftorm für bie £)arftellung einer SRolle toeber bon

bicfer nod) bon feiner 2$nbibibualität, fonbern bon „ber SSegiefjung

feinet fünftlerifdjen Naturells gu ber Sftotte". S3ei ber SBerüljrung

beiber Kräfte entfpringt fdjöpferifd) baS barfteHerifd)e 3beal, baS mit

ber gleichen UnabmeiSbarfeit bor iljn Eintritt, toie bie fittlidje gorbe-

rung bor ben etf)ifd)en SEftenfcljen. $)ie Variabilität beS einen gaftorS

geftaltet bie Sftorm in jebem galle gu einer anbern: fo erflärt fid) bie

9CRöglid)feit berfdjiebener gleicljberedjtigter Interpretationen ber

gleichen SRolle. SDafc aber bie fd)aufpieleri)d)e ßeiftung — als eine nur

auS fidfj refultierenbe — mit ber gleicf) autonomen ber bid)terifd)en

gufammenfällt, gleichtue im It)rifd)en ©ebidjt Klangtoirfung unb f)öd)fte

©innfteigerung: „baS ift bie §armonie gtoeier, it)rer SSeferifjeit nad)

gegeneinanber felbftänbiger ^ringipien, baS lä^t aud) f)ier baS beglüdte

©efü^l eines nid)t bur<^ einen natürlichen Verlauf, fonbern nur burd)

Kunft möglichen 3wfammenfalIenS heterogener ©ein§- unb Kraft-

reifen ermachfen".

%\t ©ntfeffelung bom medjanifierenben ©c^ema ber Stolle unb bie
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33egrengung fubjeftioer SSillfür allein au§ bem #led)t3grunb größter

fünftlerifdjer greirjeit djarafterifiert ben ^ilofop^en ©immel nic^t

minber al§ ben ©djrtftfteller bie feit ben großen ibealiftifcfien (Styftemen

einige ^raft, buxd) l)öd)ft fuBtile imb burdjfidjtige 93egriff§bilbungen

einem ©ebanfen bte flarfte unb aeftljetifd) reigDoüfte gorm §u geben.

$ielleid)t läftt bie Erörterung ber ^atur ber Sdjaufpielfunft einen

ffeptifdjen Einmanb gu, bielteid)t ift — um im SBeifpiel gu Bleiben —
ein Unterfdjieb gmifcfjen ber ©ubftangialität ber a!uftifd)en SReilje unb

ber fdjaufpielerifdjen Seiftung, beibe al§ Ergängung be3 !3nf)altlid}-

3Md;terifd)en gebaut. $lber and) f)teroon mürbe bie Söfung be3 ©runb-
problem3 nttfjt berührt derben.

3)a§ ^ntereffe be§ ©d)aufpieler§ afgentuiert einfeitig bie einzelne

Sftolle. $)em SRegiffeur mirb bie ©efamt^eit be§ 2Berfe§ bebeutfam.

gür bie feeltfc^en Sßerbinbungen, bie SBerf unb ßefer aneinanber-

fnüpfen, vjat er bie Littel ber Söüfjne gu fubftituieren. SDie prinzipielle

Erörterung ber Drittel, meldje bie 23üf)ne hierfür l;ergibt, reidjt über

bie -Iftadjtfpljäre ber £f)eaterfntif r)inau§. (Sie orientiert fid) biel-

merjr an bem 'd)x foorbinierten 23egirf ber miffenfajaftlidjen 2leftfjetif.

SDer Sftegiffeur t)at in bie ©idjtbarfeit gu bringen, ma§ bei ber

Seftüre ba§ Kunftmerf bon ber ^antafie be§ 2efer§ ergingt. Sßäfj-

renb ber ßeftüre umfpannt bie ^ßljantafie be3 Eingelnen alle ^ßerfonen:

auf ber SSürjne tritt fjierfür eine SBielgatjl ein, bie über it)x millfür-

licrje3 Üftebeneinanber f)inau§ (ba§ biefem feelifdjen llmfaffen nie fon-

gruieren mürbe) eine mit ben Mitteln ber SBürjne au§gubrüdenbe ©e-

fdjloffenfjeit unb Qufammengefprigfeit haben mufj* SBett offenfidjt-

licfjer, beftimmbarer ift jene feiner Xätigfeiten, bie fid; im Enfemble

äußert: bie Erfüllung ber gorberung, jene im SÖerf nicrjt au§ge«

fprodjenen, aber im (Sefüfjl be3 ßefer§ fid) unabmei§bar probugierenben

©lieberungen unb Umformungen burd) fgenifcrje Littel au§gubrücfen.

8lm (crjrotertgften ift bie oft gehörte SWtt^ilfc be§ SRegiffeurä beim

,2luffäffen ber 0Me' gugänglid); e§ fei benn, ba£ an oerfcfjiebenen

Seiftungen fid) eine burd) eine beftimmte SRicrjtung bemirfte $lu§marjl

gemiffer Sfterfmale ber Sollen fonftatieren läjjt. $)urd) bie Ein-

formung ber 2)id)tung in bie Kategorien ber Söüfme merben eine 3ln-

gafjt Kräfte in 23emegung gefegt, beren Drbnung unb SDiSgiplinierung

genta jj ben gorberungen ber SDiajtung bie Aufgabe be3 fRegiffeur^ ift»

©eine aeftfjetifcrje Arbeit brüdt fid) als ©Hl ber fgenifdjen Erfdjeinung

au3. £a§ lefjrreidjfie 93ei[ptel für bie aeftyetifdje SSirffamfeit be§ SRegif«

feur3 bot mir ,£er Sßiberfpenftigen Säl;mung' in ber ^einrjarbtfdjcn

^nf^cnierung: tjicr toar mit ejtremer grei^eit unb barum mit parabig-

matifc^er SDeutlia^feit gum 3lu§brucf gelangt, baß fid), um e§ in einem
SBort gu fammeln, ber SRegiffeur gum Kunftmerf nidjt anber^ oer^ölt

al§ ber ©djaufpieler gur fRoUe. Slnber§ märe aud) rjier ber SBiber-

fpruc^ gmifd)en üerfd^iebenen gleichberechtigten 3nfgenierungen ber-
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felBen Sichtung rtid^t gu löfen. £ier fteljt bcr Sleftljetif nod) ein meiter

2öeg unberBaut offen.

Sie geforberte Arbeit ber SSiffeufdjaft liegt nidjt bor. @rft fie

mürbe eine ftjftematifdie Ableitung ber ©runbbegriffe ber ^eater-
fritif ermöglichen. $lber mie ihre praftifdjen Solgen aud; fein mögen:

bie Qcfyl ber guten ®ritifer mirb fie nidjt bermehren.

Senn miffenfchaftlid)e (£infid)t aHein mirb au3 einem großen

2leftfjetifer nie einen guten ®rttifer madjen. Sie formen finb in

feiner £cmb unfruchtbar: er mürbe itjre ©rfütlung in ber aefthetifdjen

©rfdjeinung nid)t feftftetten tonnen, ba hierfür ein gleich entmidelteS

aefthetifd)e§ ®efüf)t geforbert mirb. Sie ft)[tematifcf)e Belehrung erfe^t

ba§ aeftfjetifche ©efüfjl nicht: Äant, ber in ber ,®ritif ber UrtcilSfraft
1

bie meltfjiftorifche £at einer SBegrünbung ber 5Ieft^etif innerhalb ber

menfajlichen Vernunftforberungen geleiftet fyat, märe nad) feinen praf*

tifdjen Urteilen faum ein guter ®ritifer geworben; unb ©oettje, beffen

fritifdje Befähigung nid)t angugmeifeln ift — ©feptifer mögen ein

paar (Seiten in ,Sichtung unb 2öar)rr}ett* lefen — märe bei ber gorbe-

rung einer abftraften ©runblegung feiner ^ßringipien eilig in jene

ftunbolifdje Deutung feinet 2BeItbilbe§ geglitten, jeneS „gegenftänb«

lidje teufen", in bem Sichtung unb ^ilofop^ie fich fdjöpferifd)

berfdjmifterte.

Sie S3efä^igung gum Sfjeaterfritifer mirb immer ein ©efchenf

fein. Sic ft)ftematifd)e Begrünbung fann nur erteilen, in ba§ S3e=

ftmfctfein heben, ma§ bie (Seele fdjöpferifd) enthält. 5Iud; ohne ftjfte»

matifcfje ©runblage haben mir ein paar bebeutenbe ^heaterfritifer.

3ene§ bunfle ©efüf)!, jener Bühneninftinft fignalifiert ihnen bei

jebem feenifdjen Dfoig bie Sftorm, ba§ %beal — unb fie tragen biefe§

^beal mit nutjt geringerer SSirffamfeit in fidj al§ ber junge Sinter
ein geI)eimm<3öou' gefteigerteS Bilb ber Sßelt, mie e§ ©oetf)e einmal

fagt: „2$ fdjrieb meinen ,©ö£ bon Berlidjingen' al§ junger Genfer)

bon gmeiunbgmangig unb erftaunte geljn 3a|re fpäter über bie 2öahr*

heit meiner Sarfteflung. ©riebt unb gefeljen hatte id) befanntlid) ber»

gleiten nidjt, unb tdt) muffte alfo bie Kenntnis mannigfaltiger menfeh»

Itcrjer ßuftänbe burd) Slntigipation befij^en."

Ser praftifdje SD^enfcrj, ber bie SJcüj^idjfett ber Qeit über alte§

fdjätjt, mirb leidjt gu fragen haben, ma§ nun ber 9?u£en ber gefor-

derten ft)ftematifa;en ©runblage märe, ba fie meber gum Safein ber

guten Xfjeaterfritifer noch gur Vermehrung ihrer Qafyl berhelfe. tlnb

jebe pragmatifche SSeltbetradjtung mirb biefe 5rö9e aufmerfen müffen.

3ebe§ Problem ^at ein 9ted)t, feine ßöfung gu forbern. 3"
forbern, bafc e$ in bem Beftanb unfrer SBeltbeutung eingereiht mirb.

Unb hier mürbe bie grudjtbarfeit feine geringe fein. Sie Haltung be§

3nbibibuum§ ift eine unbergleidjlich größere, menn feine Sätigfeit im
©gftem ber menfchlidjen Vernunft eingegliedert ift, menn e§ fich ber
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9totmenbigfeit feiner gunftton bemufjt tft unb feiner gätjtgfeit #ur

6d;öpfung etne§ eigenen 2fteal§. ®% üermur^elt \\d) gleidjfam inniger

in bie @ e
fcfj tdj t e fetner (Gattung. Wlan mag bie SDcoral biefer Haltung,

bie eben am ^ori^ont unfer§ miffen|d>aftlid;en 23eft>uf$tfein§ fcon

neuem aufglimmt, in SRubolf SöorcI)arbt§ ©efprädj über gormen

nadjlefen.

$lber felbft für bie tägliche Sßrajte mirb eine ftjftematifdje ©runb*

legung ber £f)eaterfritif, eine ejafte Abgrenzung ifyrer Aufgaben nicljt

ofyte mefentliaje golgen bleiben, @te mürbe ein (Softem ber SSerte

enthalten, bie bie ©Ueberung be£ einzelnen SReferat§ ftreng unb ein*

beutig beftimmen mürbe. Unb -jmar eine ©lieberuug auf ©runb ber

SBebeutfamfeit ber einzelnen (Srfd)einun§en für ifjr Dbjeft, für bie

Ärttif be§ SfjeaterS. £>a§ faenifd) SSertDoIIftc mürbe im aRitteljmnft

fteljcn, unb e§ mürbe in ben §intergrunb treten, ma3 nur öergleicp«

meife herangezogen mirb unb feiner (Struftur nad; ber ©erid)t§barfett

anbrer ^nftan^en unterliegt: al§> meldje Sßcmerfung fid) ganz unmittel=

bar gegen bie Ueberfüllung ber Referate mit literartfdjen Zotigen

menbet. Unb menn eine (Sonberung gmifd^en bem ®ritifer ber bidjte»

rifdjen unb ber f§entfd)en ßeiftung au^er^alb ber 2lbfidjten ber Qtu
tungen unb 3eitfd)riften liegt, fo mag menigften§ in Erinnerung ge-

bradjt fein, bafi in ber ^eaterfritif bie Literatur ba% frembe Element

ift unb nid)t ba3 Sweater — mie man nad) ber ^Betrachtung unfrer

^eitgenöffifcljen SfjeaterfritÜ meinen muf*.

Menuett aus ,Don 3uan'
/

Don £ubnrig Wlmamt
ie fteife Qkx ber fjöfifd} füllen (Sitte,

Geglättet in ber ©eigen fanftem ©djmirren —
$ielleid)t t>on ®raft unb Suft ein fudjenb 3rren,

©ebänbigt zu bem Greifen garter ©djritte.

2)a3 grelle 2\d)t be§ (Saale§ in fid) trinfenb,

^ßergitternb burd) bie genfter in bie SBüfdje

Unb in bie (Silbernadjt, bie träumerifcfje,

Wü Xatt unb £on gu geft unb greube minfenb.

S^ingä um ben Sörunnen ber ®aftanten &<fyatien

Sßerfen iljr £)unfel ernft auf jebe ©djleppe,

£)te über Sölumen fdjmebt fjinan zur ©djmelle.

Unb Trauer mebt fid) in ber klänge SBelle.

3ft biefer Samuel nic§t meljr Sftaufd) bon (Satten?

(5tef)t ber Komtur \djon mudjtenb auf ber treppe?
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Qanväl in © erlitt

ctdj ber roiener ^rentiere §at ^olgar @tuden§ $rama fjier,

am neunten gebruar biefe§ 3al)re§, fo grünblid) gerlegt, baß

nt^tS bon all ber <ßrad)t übrig geblieben ift. ®ein 21nlaß,

fid) biefelbe 9ttül;e au machen, roenn man entfdjloffen ift, gu bemfelben

Ergebnis gu rommen. TOer aud) bei SReinljarbtS fdjeint man nadj

ber 2Innaf)me ntcrjtS mefjr bon bem ©tücf gehalten gu tjaben; unb fo

münfcfjenStoert e3 ift, baß eine Sfjeaterleitung feine geringere (Stnfidjt

r>at ober allmärjlidj ertoirbt alz bie ffritif, fo getoiß gibt e§> in einem

folgen ga IIe nur gmei Sßege: enttoebex lauft man fid) bon ber $er»

pflidjhmg Io§, fei e§ burd) ©elb, fei e§ burd) bie Erwerbung eines!

anbern @tüde§ — ober man tradjtet gu retten, roa§ irgenb p retten ift.

Söei ^eintjarbts? toäljlte man ben brüten Söeg: auf eine unfluge unb

unnoble Lanier ben S)iajter entgelten gu laffen, baß man anbrer

Meinung über fein 2$erf geworben mar. (£§ ift feinem fünftlerifdjen

SBefen nadj fatfjolifcfj. (£3 braudjt ©knj unb garbe, eine 2Irt

^ro^effion§gef)ränge unb bie Entfaltung einer ©pradjmufif, an bie

©tucfen faum einen foldjen Bienenfleiß toenben mürbe, toenn ifjm nidjt

fein Sfnftinft fagte, baß oljne fie feine Arbeit be§ §>auptreiae§ entbehrte.

3>a mar e§> aunädjft fdjon fatfd), bie $luffür)rung in bie Stammerfpiele

gu legen, too fo ettoag foie ein Sftärdjenfee unb eine ©agenburg, ber

21bglan>, bon furnieren unb ber $runf fjöftfdjen Sebent, ba§ föniglidje

Aufgebot einer meltfjiftortfcfyen &afe(runbe unb bie $Jlad)t unb bie

§errlid)feit ber ®irdje beffer berborgen a(§ gezeigt toerben fann. $)a§

alte§ nafjm fiel) übertrieben proteftantifd) aus?. S)ie SSänbe bes?

@d)Ioffe§ (Samelot gähnten in iljrer pappenen 9^ücr)ternr)eit, unb bie

%rinfgenoffen be§ ®önig§ 2Irtus? toaren ®egelbrüber bom Sßebbing.

OTer aud) in mistigen ©in^elrjeiten maren bie fimpetften Stnorbnungen

be§ Tutors? nidjt befolgt. Qum ©ajluß entfpinnt fid) ein „ritterlidjer

Qmeifampf" gmif^en Sanbät unb feiner ginngula, bie al§> fdjtaaraer

bitter fommh £)en §erga.ng biefer ©gene f)at ©tuden bis? in§ detail

borgefajrieben. $om beften ^ßla^ ber ®ammerfpiele fierjt fie fo aus?,

baß £anbä(, ber bi§ barjin ein armes? ®leinger)irn getoefen ift, jettf gar

gum meuajlerifdjen Gumpen mirb, inbem er ben fdjmargen bitter, nodj

bebor biefer Qeit r)at, fein @d)tt>ert gu ergeben, einfaa; über ben

Raufen rennt»

2)ie ^langmerte ber 2)idjtung maren ebenfo fümmerlid^ auf bie

Söürjne übertragen morben« SSer an biefem SIbenb (Student Sßerfe
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gum erften Wtal §örte, fjätte bie teinfte greube an ber Unmenge betet

gefjabt, bte er eben nidjt Ijörte. 2ll§ ob bte $lbfaffung dne§ unzu-

länglichen £>rama§ ejemptatifd) beftraft Serben müftte, fyatte man bte

talentgemiebenften (Statiften «Spredjern ernannt unb, um bte ©tau-

famfeit auf bte (Spille ^u treiben, gegen un§ unb ben $lutor eine Staute

mobil gemacht, bie . . . 2Bo ift ber SBagemut meinet jungen Jfafjre?

2lber bielleidjt gibt audj ba§ ein SBÜb bon grau obet gräulein SJcaria

Vera, menn icfj fage, baft fotc§ ein Kaliber nur berjenige bergmeifelte

Sfjeaterbireftor präfentieren bürfte, bem e§ mit fünfljunberttaufenb

Wart — nidjt einen Pfennig Weniger! — unter bie $lrme griffe.

tiefer gölte fyatten manche altern SCRitglieber e§ %u banfen, baft man

fie fidj gefallen lieft. 3n einem (Snfembte, mie mir e§ früher bei SRein-

fjarbt getoofjnt nxtren, mürbe gräulein ©ibenfdjütj, unfer lieber ,ber-

munbeter Vogel', burrf) alle neumobifd)en ®örperberrenfungen nidjt

barüber fjiumegtäufdjen, baft fie für bie Vergmeiflung legenbürifdjer

^rtn^effinnen nidjt auf bie SSelt gefommen ift. 3>a§ muftten mir. $lber

eine Ueberrafdjung mar, baft gräulein Sia SRofen im 93urgtl)eater nidjt

blo§ nidjt entmidelt, fonbern offenbar gang eingebüßt Ijat, n>a§ fie bot

brei 3<rf)ren gu einer Hoffnung madjte. damals fdjlugen gktmmen
au§ ifjren Singen unb iljrem 9Kunbe. (Sie fehlen bom ©eift erfüllt, unb

biefer (Steift mar e§, ber bie SSiberftänbe etne§ bürftigen ®örper3

übermanb. gür elbifdje Sßefen muftte fie olle§ Ijaben. ginngula

fo etn>a§. gräulein Hofens? ginngula aber mar eigentlidj nodj nüchter-

ner unb unintereffanter at§ (Student (Sie fprad) flar unb berftänbig

unb Ijütete fidj, Jperrn ®at)ftler burdj trgenbmeldje „unerfättliclje

SRaferet ifjrer Stifte" all^ufetjr p^ufe^cn. ßanbäl falj au§ mie Sßaftor

(Sang, fntelt fidj in allen ruhigen Momenten bortreffltd; unb betfagte

ba, mo ®at)ftter in folcfjen Sollen immer berfagt: er tütrb als? leiben=

fdjaftlidjer Siebfjaber Jpbftertfer, al§ gorniger §elb $8ramarba§. Wart

follte tfjm nidjt länger einreben, baft bie3 fein gelb ift, (Sin Stuftet füt

gute, gefunbe, Blutbolle (Spiel* unb (Spredjfunft mar in alten Sebent
lagen nur £err bon SSinterftein, ber DRegiffeur ber SBorfteEung* 2$n
trifft für i^re (Sünben bie mlnbefte ©djulb. ift gttbiel berlangt, baft

etner o^ne felbftänbige 9^egiebegabung ein fo anfprud^§bolleg (Stücf

inf^eniert unb gugleidj eine grofte Stolle fpielt. ^Die Verantwortung
trägt 9?einljarbt. ^r Ijat ba$ Unnxfen, ba§ feine ^eater immer meljr

bebro^t, einreiften laffen unb täte gut, auf feinen Reifen burdj (Suropa

auc^ einmal na^ Berlin gu fomme.n unb e^rlid^ ^u fagen, ob er e§

nod) bor einem ^a^r für mögfid) gehalten ^ätte, in feinem Jpaufe jemals
eine fol^e VorfteKung gu erleben.
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,Dte £ragöbte eines $olfeö
4

t)or fünfzig

Sohren / von £ton geudjtumnger3 m Söinter 1860/61, genau fünfzig 3<rfjre bor ,©Iaube unb Hei-

mat', ging über bie beutfdjen Söüfjnen ein ©tüd, baS feinen

(Stoff bem nämlidjen ©ebiet entnommen hatte toie ©ajönfjerrä

£ragöbie, ba§ eine gang äljnlidje äußere ©truftur aufmeift unb feinen

großen äußern (Srfofg gang ärjnlidjen ©ffeften berbanft. £)a3 ©tüd
J)ieU ftd) etfta gtoangig ^afjre lang auf bem S&jeater, auf getniffen

^robingbüfyten mürbe e§ nod) (Enbe ber adjtgiger Safjre gefpieU: r)eute

aber ift e§ grünblidj bergeffen, nurmeljr ein paar ältere ©djaufpieler

fpredjen babon, unb ba§ S3udj ift nidjt eben leicht aufzutreiben» SDa

fdjeint e3 mir benn (niajt nur bom p^ilologifc^en ©tanbpunft au§)

ttwfjl angebradjt, auf ba3 SBerf be§ berfdjottenen $oIf§btd)ter§ rjin^u-

toeifen. £enn einmal fjat e§ bermutlid) ©djönfjerr aB Duefle gebient,

unb fobann ift e§ geeignet, gur Aufhellung ber Sßftydjologie be§ ©djön»

Ijerrfdjen $ublifum§erfolge§ ein guteS ©tüd beizutragen.

$er $id)ter Reifet: Arthur SMller, ba§ ©tüd: ,(£in' fefte

SBurg ift unfer ©ott\ (5§ nennt ftd) befdjeibentlid) ,$olf§ftüd in fünf

Aufzügen' unb ift 1862 gu Sfena im Verlag bon gtiebrtcr) fflautt al§

ber ,S)ramatifd)en ©ajriften bon Artfjur Füller (£rfte§ Söänbcfjen' er*

fdjienen. £>er ^ßrofpect' berfünbet: „£>ie bramatifajen Arbeiten bon

Slrt^ur Füller haben bei ihren toieberholten Aufführungen auf ben

berfdn'ebenften kühnen toie in (folgen etn>a fünfgig Stl;eater
; faft alle

großem barunter, aber Sßien unb SKündjen festen) fo großen Beifall

gefunben unb bie ®ritif \)ai fid) über biefelben in fo burdjauS günftiger

S£3eife ausgebrochen, ba£ e£ tt>ohl fd)on jettf gerechtfertigt fein bürfte,

bie bi§^er ben Sühnen gegenüber al£ ^anufcript gebrudten ©djan»

unb ßuftfpiele be£ gefeierten SßerfafferS bem großen publicum ge=

fammelt gu übergeben. $>ie Sammlung toirb burd) borliegenbeS fünf»

aftige SBolfSftüd ,©in' fefte 23urg ift unfer ©ott', toeldjeS in Sertin

unb anbermärtS ungäfjlige 9#ale über bie Fretter ging, eröffnet"

SDaS ©tüd fpielt „in ben erften bier Elften teils im £>orfe £üt-

tau, teils in ber (Stab ©atgburg; im legten in einem SDorfe nahe bei

^nfterburg in ^ßreufeifd) Sitthauen; Seit: 1731—32". SDie ®on-

fteflatton ift gunäcrjft eine gang ähnliche toie bei ©d)önr)err: 25er brabe

proieftantiferje Wann (SRup ^ei^t er bei Füller, iRott bei ©djönherr),

baS toadere, rjanbfefte, fathotiferje Sßeib unb ber ttrilbfrifdje S5ub.

©inen frommen c^riftli^en SSanbel führen fie, geben ©ott, toa§ ©otteS

ift, unb bem gürften, maS beS gürften ift. Sßorjl quälen fte ftdt) aud§

mit Slngft unb groeifel megen beS ©laubenS. Aber: ,,©ott allein

meift, tner ben regten ©tauben fjat," fagt ber ?Rup, „unb afle§ menf(^-

lic^c SBiffen bon ©ott ift ©tüdn;erf — jeber in feiner Art", fagt er
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unb föfct fein fatfjolifdjeS SSeib getoäfjren. („Sßef) un§ Bauern," jagt

ber $ott, „bafc mir ben ©lauben nit g'raten tonnen; fjaben fernere

$öpf; fonnen un§ nij fetten unb beuten, ©in jebe§ nad) fein'

öTmiffen", fagt er unb läfet fein fatf)olifd)e§ Sßeib gemäßen.) @o
leben fie fdjledjt unb redjt, bi§ berfd)ärfte ©bitte gegen bie ©bangeli

fdjen ba§ Sßelj über fie bringen, ©in Büttel fommt unb lieft, „nadj-

bem bie Trommel gerütjrt ift", einen Befehl be3 gürftergbifdjofä bon

©algburg, ber ben Sutfjeranern jebe ineitere Ausübung if)re§ Befennt*

niffe§ unterfagt: aber foldje §ärte fcfjürt nur ben ©laubenSeifer ber

©bangelifdjen. „SDulbung ober 2lu§gug!" befdjliefcen fie, „SBir toan-

bern au§, 9Kann für Wann mit SSeib unb ®inb!" (So berfünbetö

Sftnp bem (trafen Cyprian, bem ©enbling be§ Bifd)of3. Unb nun ber

TOfdjlufj, gang äfnilid) ftiie bei (Sdjönljerr. ©t)prian: Sßir fefjen un§

wieber, Rupert ©tufjllebner! 9htp: !Jdj fürdjt mid) nicr)t ! SSenn

©ott mit un§ ift, toer fann ba toiber un§ fein! (Leiter: ©fjriftofer

$Roit! 3Mr lab id) nod) auf, ba£ bu bidj biegft! fRott: §ab an' breiten

dürfen; unb mein ©oft fjilft mir tragen!)

£)er gtoeite TO bringt bei (Sd)önl)err bie (Steigerung: bie £reue

ber Göttin, bie bei iljrem Hftann au^arrt unb mit üjm in3 ©lenb gu

luanbern befdjlieftt, unb ba§ ©bift, ba§ ben @paj3 Don ben ©Hern reifst,

©enau entfpredjenbe Vorgänge finben fidj bei Füller, nur finb

t)ier auf ben gtoeiten unb brüten TO berteilt, ba Füller ficf) ftrenger

an bie §ifforie f)ält unb gu biefem Qtved aud) ben gürftergbifdjof auf

bie Büfjne bringt, ifjn menfdjlidj gu erflören unb aud) bie fitfj ein*

mi|d)enbe preuftifdje ^olitif gu geftalten berfudjt. $lbgefel)en bon biefen

©rtoeiterungen alfo mirb man bie Vorgänge in ber gamilte 9htp3 ben

Vorgängen in ber gamilie $ott§ toofjl bergletdjen bürfen. 2Bie bie

Göttin toirb aud) bie grau be3 #lup bor bie ©ntfdjeibung geftellt, gu

bleiben ober in§ Ungeftriffe gu toanbern. $>ie Göttin erflart: „28o

ber ©fjriftopl) gef)t, ba gel)' id) mit"; bie grau be§ Sftup gittert SRutf):

9
n o bu Ijingefjft, ba toill idj aud) l)ingef)en". $Iud) bie Berfcfjärfung

bei (Sdjönfjerr, bie Trennung be§ ©pa^en bon ber gamilie, ift bei

Füller fd)on borgebilbet: tjier toirb ber 3unge bon feinem Sftäbel ge

trennt. $)er Später be§ Wäbel%, ber lanbgierige ®ird)ner, gemafjnt

übrigen^ bon fernher an ben ©ngelbauern: „^äuferfra^" b)trb biefer,

^tefcnjubaS" jener gefdjolten.

©djönrjerr^ letzter 5lft bringt bann bcn Jammer ber Austreibung
unb bie djriftlidje, (crjter übermenf^lidje Uebertuinbung be§ Slott, bor
ber felbft ber geinb beugt. Bei Mütter Ijat ber bierte mt biefe

Smtftion. „^e^rau^ bem Sanb!" ^eifetl bei ©^ön^err. Bei Füller
nraa;t man „mit ben Sutfjerifdjen einen einzigen großen ^e^rauS".
^djlimmer toie'S Biel) treibt man fie gufammen." Beim „SBegfreua"
fammelt man fic^ n)ie bei (St^ön^err. Bei ©(^ön^err fommt bie (Sanb-
Pergerin um, ber Sßalbfteiner bei Mütter. „3e|t ift alte ioeg", flogt
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ber (Sanbperger. „3e£t fjab' id; niemanb, niemanb mehr", flagt bie

SBalbftcmerm. „Stoßt if)rt mit SBüdjfenfotben au§ bem Sanb!" forn-

manbiert ber toitbe Detter. „äJMt SMbenftößen haben fte mid) hin-
aufgetrieben", jammert SJcüllerä Bäuerin. Stber SRup bleibt aufregt
unb groß in all ber 9fot. ©etoiffenhaft unb treultdf; beforgt er all bie

©efc^äfte be§ 2lu§gug§. Unb tote ber «Rott toädjft er fdjüeßlicfj biilltg

über einen ^enfcfjen hinauf S)a bie dauern bem (Srgbifdjof, ber t^n

aufB (Schafott bringen toollte, fluten, geigt er auf§ ®reug: „SSeißt
bu nicfjt, baß ber bort oben gefagt Ijat: Siebet eure geinbe, fegnet, bic

eud; fluten! (Segen über biefe§ Sanb! Unb ©otteg SBergeifjung unb
©nabe bem ©rgbifdjof!" ©ang ähnlich tote SRott bem Detter bergest.
Unb gang ähnlich, toie baraufhin bie SRottin ihrem 9Jcann fagt:

„(Shriftof, bu bift ja böllig über ein SJJcenfchen!", fo fagt baraufhin ber
Saliner bem 9tup: „Seiß ©ott, Sftup, id) bin gegen bid) nur ein

fdjlcdfjter fterl." Unb toie ber Leiter bon ber Seelengröße SRottS über-

toältigt toirb, fo übertoälttgt ben $ater 2Tnaftafiu§ ber treue £eroi§-

mu§ be§ SRup unb feinet Sßeibe§, unb er fegnet bie, benen gu fluten
er fam.

(£3 Hegt mir nun gang ferne, 21e!)nlid)feiten im einzelnen auf-

geigen ober gar bem SDoftor ©djönljerr einen SSortourf machen gu

toollen. 3dj bergidjte aud) barauf, bie Slehnltdjfett ber primitib fjanb-

feften $ft)chologie ber beiben (Stüde nadjgutoeifen. SJeottoenbig aber

fdjien e§ mir, bie ^le^nlxcfjf eit in ber bramatifdjen (Struftur ber beiben

SßolfiSftüde gu betonen. (ä£ beruht nämlich fidjerlid) ber große äußere

©rfolg ber beiben (Stüde bor allem auf ihrem ftarfen bramatifdjen

2lfgent unb auf ihrer einbringlic^en Stenbeng. ift feine grage:

einigermaßen flug bearbeitet unb einigermaßen anftänbig aufgeführt,

müßte ,(5in' fefte Söurg ift unfer ©ott' aud) Ijeute nod) auf jeber Sßolfö-

büljne rauf^enbe ©rfolge ergielen*

©roße ®unfttoerte freiließ eignen bem (Stüde nicht: aber feine

toirflid) meifter^afte Stedjnif macht e§ gu einem Sfjeaterftüd erften

$Range3. Sd)on, baß ein £fjectterbidjter toie (Sdjönfjerr eigentlich'

recht toenig neue Situationen hat bagu erfinben fönnen, toäre hierfür

SBetoeiS genug, (©ang neu bei Sdjönljerr ift eigentlich nur ber Stob

be§ SBuben, unb ber Stob be§ ©rftgeborenen ift ein nie berfagenber

(£ffeft, ber in 'allen SSerfen Sd)önherr§ toieberfefjrt.) 2lber fonft f)at

SRüHer bem (Stoff eine reichere unb betoegtere Jpanblung abgetoonnen

al§ Schönherr, unb aud) ber bichterifd) toertlofe (Sdjlußaft, ber bie

Aufgetriebenen in Greußen glüdlich angefiebelt geigt unb aU (Sdjluß-

toirfung ben (Sntfdjluß be§ ®ronpringen griebrid) bringt, jeben nach

feiner gaffon feiig toerben gu laffen, ift eigentlich bühnentechnifdj

recht gefdn'dt. 2öa§ 9JcüIler§ ,gefte Söurg' toeiterhin gu einem fidjern

SBühnenftüd macht, ift feine biebere, großäugige 8olf3tüntli(f)feit. $a§
(Stüd gibt fid; ohne jebe literarifche Prätention: Mütter fte^t feinem
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©toff mit einer moralifdjen unb artiftifdjen SRatottät gegenüber, bie

jebeu fritifdjen ©imocmb entwaffnet. $a3 ift alle3 fo toader unb Brab

unb treuljergig tapfer, bafc man bem Autor fo tt>enig Böfe fein fann

ttue eüoa bem ©rnft bon SBilbenBrud). ^ommt bagu bie fjödjft löbüdje

£enben$. ©djönljerr f)at erflärt, er „IjaBe über ©lauben§ftreit l)in-

roeg um SftenfdjenlieBe toerBen Kotten". 9lun, ba3 tut unfer guter

Slrtljur Mütter nodj biet fräftiger unb rjatlenber, mit nod) Weniger

Shmft, aber nod) meljr Sunge. SSie erjern brötjnt feine greifjeitSbrom-

mete, iuie fjell fcfjmettern feine Siraben! SSo giBt§ ein bölfifcfjeS $u-
blifum, bem fid) nid^t ba§ £erg f)ebt, raenn ber SRup bem garten gürft-

ergBifd)of fagt: „©teig einmal Ijinauf, gyrfteraBifdjof, auf bie Söerge

— bort oben ir»ef)t gefunbe ßuft! 2)ort oben giBt§ feine ^roteftanten

unb feine ßattjolifen. Dort oBen giBt e§ nur Sftenfcrjen unb über

tfjnen unb um fie unb unter ifjnen nur einen ®ott, gu bem fie alle

beten . . . @o Belädjeln§tt>ert un§ biefe £iraben bünfen, ein (£f)r-

lid)er fjat fie gefdjrieben. 9?icrjt nur 9JUtller§ SeBen unb feine ©djrif*

ten Bemeifen biefe (£f)rlid)feit; fonbern burd; att feine papiernen

trafen unb feine grobfd)läd)tige ^ßftjdjologie fpürt man immer ttrieber

feinen tjeifjen, frönen greil)eit§brang, fein n>arme3 Sftitleib mit ben

Söelabenen unb Ünterbrücften.

(£r fjat feinen Säuern feine ©rbgeBunbenrjeit geben fönnen; irjr

©el;nen nad) freiem, ungeftörtem S8efenntni§ f)at er fo ungefähr ge*

ftolten fönnen: aber irjr $erttmr§eltfein mit ber @d)olle BlieB ifmx tot

Aud) bie (sprad)e ber ©al^Burger rjat ber norbbeutfd)e £>id)ter md)t

erfaßt; feine £>iateftfünfte Befdjränfen fidF) barauf, bafc er bie dauern
nidjt nur fid; untereinanber, fonbern audj bie gürften bugen läfct, unb

feine Süftion, fo Iärmenb fie ift, fjat fein SeBen. 2)odj ben Atem be3

&ramatifer§ f)at er unb fjefte SSegeifterung für feine S^enben^, unb

be§fjalB, glauB idj, mirb irjn auef) fjeute nodf) ba§ naibere SßuBlifum

BcjuBeln.
*

£>a fein Sejifon, feine ßtteraturgefd)td)te beB ®id)ter§ tarnen

melbet — nur bie Allgemeine 2)eutfcfje SBiograpfjie unb S8ornmüHer§

@djriftfteller«Sejifon geben ein paar Qexkn über it)n — mödjte idj

nod) in aller ®ür§e ba§ 2Befentlid)fte anführen, toa§ id) über fein SeBen

gu Berieten tneifj.

Arthur Tt. Füller ift 1830 5U SBreSfou geBoren. ©cfjon Balb

nad) botlenbeten ©tubien ijatte er mit einem Suftfpiel — ,2)ie $er«

fdjtoörung ber grauen' — einen großen (Srfolg in S3re§lau unb Ber-

lin, ^un 30g ifjn ber ^eaterbireftor ©ngelfen al§ Dramaturgen

be§ neugegrünbeten 5lftient^eater§ nad; %Jlünd)en. Füller geriet ^ter

gtoar Balb in 3totftigfetten mit bem 23ernjaltung§rat, ber ben 5^orb-

beutfcfjen nic^t leiben mo^te; bennod) fjielt er e§, auf ben färglic^en

(Ertrag feiner geuilleton§ unb Söüljncntoerfe angemiefen, längere Seit
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in Dberbatjern auB. (£r lebte gumeift auf bem Sanb, im ®ebirg, in

grauend)iemfee bor allem. 23iB il)n ein Antrag beB SDireftorB

©trampfer <t(B ,£ljeaterbidjter' nad) SSien berief. §ier nahm man
ifjn 5unäd)ft mit offenen Firmen auf, berfdjlang feine geuifletonB in

ber treffe' unb Bejau^tc feine (Stüde. 211B aber Füller ben SSienern

feine ^ongeffionen matfjen raottte, fdjlug bie (Stimmung jäh um, baB

^ublifum lieft ben ^reuften fallen; eB fam gutn Sörud) mit bem S)t-

reftor, gur Söfung beB SßertrageB, 5U einem peinlichen Sßrogef} unb

einer nod) peinlicheren Sßreftfampagne. ^ngraifchen Ratten eB -JftüIlerB

münd)ner ftxeunbe burchgefej3t, baf; baB münchner £>oftf)eater fid) bem
etraaB anrüchigen $)emofraten erfd}loft. ©eine großen Tragöbien

fanben fyex auch eine [er)r raorjlmoflenbe, ja, begeifterte Aufnahme,

©leidjroohl fonnte ber T)idjter eine $tnnafjme an anbern Jpofbürjnen

nicfjt erzielen. Sßar eB nun bie Verbitterung hierüber ober bie üftadj-

mirfung ber raiener Affäre ober baB beprimierenbe (55efü^t feiner

fd)(ecf)ten tt»trtfcr)aftlicf)en Sage ober auch nur eine plöj^iche 5lufmattung

feineB unberechenbaren Temperamente : in ber 9^ad;t bom zehnten

auf ben elften 5lpril 1873 Vergiftete er fid).

Mütter mar ein aufterorbentlid) fleißiger Arbeiter, unb bie Qafyl

feiner SSerfe ift (er)r groft. ©eine ©ebidjte, feine hobelten unb feine

bramaturgtfdjen ^luffä^e finb ohne Gelang. 2tuch ber ®unftraert

feiner gahlreidjen Dramen ift recht fragraürbig. 5lber baB geuer ihrer

Tcnben^, bie grifdje ihter TOion, bie mirflidj bemunbernBraerte $ott-

enbung ihrer Tedjnif unb nicht pfeift ihr faftiger gmmor geraä'hrleiften

feinen bramatifdjen SBerfen aud; fyeute noch eine fixere %tyaitx-

mirfung. (£B märe fer)r erfreulich, raenn @cfjönfjcrr§ großer ©rfotg

eine raagemutige 2>ireftion beranlaftte, 9ttütterB 0 efterreidjifdjeB

^ßroteftantenbrama auBgugraben. (Sicherlid) mürben bie unbefangenen

3ufd)auer ben fktrfen ©ffeften, bie literarifd) ^ntexeffierten bem be-

beutfamen (Sjperiment freubigen Beifall gollem

Jlimbxi) / t)on tyaul Stefan
ie fegt raie ein (Sturm über bie SBürjne, fpricht ihre SBotenroorte

unb fdjläft auf bem Sager einer raUben (Sffe ein; unb man
achtet, toaB auch um fie gefdjteht, auf bie ©djlafenbe.

5Iber bann befchraört ®lingBor ihr ftudjbcbrücfteB SSefen, baB ihm

berfaften ift. ©in (Schrei, unb fie ermadjt auB ber llrnacr)t eineB

traumhaften §inbämmernB. ©in ©cfjrei, baft fich frembe Seute im

großen SRaum bü ringB an ben £änben faffen. (Sin ©djrei, ber nur

auB ber Tiefe fommen fann, bie ©ott unb Tier berbtnbet: ber ©djrei

einer berraunbeten grau.

Unb fie rairb Sßeib, ®unbrt), benn ein reiner fdjöner Genfer),

^arfifal, ift nahe, ©ie rairb ihn ,berfüt)ren; fo Reifet eB raof)l. 2lber

210



.adjiet, ma§ fie tut! (Sie ift biefem jungen — barf id)§ jagen? — £enor

eine Butter, fo bornehm, fo ftill, fo überlegen, fo gereift, Unb fie

fämpft mit fid), meil fie ülftabonna Bleiben mill; möd)te befiegt Serben,

unb möchte bod), e§ liegt in ber letfen ©rmartung be§ geneigten £aup«

tc8, in einem Söücf, möchte bod; fiegen: nidjt über fid), über iljn. 3hte
§änbe fofen bie Suft um ihn, berteibigen, befcfjmören bie Aura tf)re§

3$. SDtefe frönen £>änbe einer £)ulberin! Unb Lienen, au* benen

ba§ Unfagbarfte einer Sßiffenben fpridjt, geben unb berfjüllen fid)

gleidj ihnen. (£>a§ bietete ®unbrrj, unb Sßagner mar nur im Anfang
baöon.)

Üftein, er, Sßarfifal, ift £err, bitter, £eilanb. Unb fie mirb

äftagbalena in einem neuen grüljling. S)ie SÖIumen be§ 6^arfreitag§

finb erblüht, unb im bunflen ©emanb ftefjt ®unbrrj, finnenb, Don ©ur«

nemang unb Sßarfifal abgemanbt, aufregt gegen bie Worgenlanbfdjaft.

Unbergefjlidjer Anblid! ©ntfüljnt, mefjr ^eilige al3 ©djroefter, Hegt

fie bem Angebeteten §u güfjen. 3$re elbifdje Art, iljr Sßeib- unb

Sftaturfein läutert fid; unb mirb liebenb teilnehmen bon oben.

2Sunfdjlo§ fein, §ö'here3 ahnen, ba§ ift bie SSergeiftigung, bie

reinfte Siebe, bie ,(£rtofung ber grau, beren Körper Offenbarung unb

hötfjfte ©djönheit gemefen mar.
*

@o ift $unbri) — nein, fo ift Anna Don TOIbenburg in SBatjreutfj.

Sie oft tjabe id) ifjre 3fotbe, 93rünnhilbe, Ortrub, ir)re £)onna Anna,

i^re ®lrjtämneftra (bei ©lud unb bei £tid)arb ©traufc) erfahren! Aber

biefe Stunft mädjft über bie felbfterhöfjten ©ipfel hinauf. §at fie bie

©ttffc SBatjreittp beflügelt? Ober reift auf ben §öf)en, ma§ mir

träumen, mir Unberbefferlidjen? ®enug, fie ift, unb fie mirb bie SDufe

ber Oper. Aud) biefe fpielt bie SRolle unb gibt ben SMdjter, bermefirt

um ba§ ©ajau=©piel einer hohen grau, ©o aud) biefe SHinftlerin. Söag-

ner vermehrt um Anna bon -ättilbenburg; SCfto^art plu§ Sttahler plu§

Anna bon 9ttilbenburg. 2öenn <md) bie Silber bergef)en: burd) biefer

Silber Abbilb in un§ merben mir reifer.

Dein 5Runb / oon (Emanuel üott SBobman
ftdj fyfo nur bdnen 9Jlunb gefefyen,

O 2>n übermallte fdjon mein $8lut.

©r glüht in unberftanbenem gießen,

(£r glüht in lang behaltener ©lut.

3<h füfjlS, ba& er in marmen Städjten,

9ftef)r a(3 er3 marb, gefügt fein mill.

Sftun löfe beine bunflen gleiten

tlnb halte ftill.
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UFtunben, ber Sdjaufptekr /

oon Charles £amb
Diefe Gftföe bes berühmten engltfdjen <Sffani[ten, bie im

Dftober 1822 bas , London Magazine' oeröffentließe, erfdjetnt
I)ier 3um erjten 9ftal in beutfcfyer Spraye.

ürglid) fat) idj it)n in ber Shmtöbie ßocfletop, unb al§ id) fjeim»

gefommen mar unb fdjon längft gu Seite lag, ftanb er nodj

immer bor mir in ber gangen TOfonberlictjfett feiner Gn>

fdjeinung, bie meinen (Schlaf gu gefäfjrben brotjie. Sßergeblid) berfucfjte

i<f), mtd) bon ifjm frei gu madjen unb meinen ©ebanfen eine möglidjft

entgegengefe^te Stiftung gu geben. 3d) Bcfd^Iofe, ernft gu fein. 3dj

badjte über bie fcrjmerften 2eben§fragen nad), über bie eigene Eifere,

über bie gorberungen be§ öffentlichen Sebent ^ic^t§ fjalf. $or mei-

nen klugen — „gleid) einem 2tlp ber Sftadjt, ber unfereä ©d)idfal§

Iad)t" — ftanb er mit feiner unbänbig fomifd)en $fta§fe, in feinem

abenteuerlidjen Stoftüm, mit all ben unroarjrfctyeinlicfjen SRequifiten,

Womit er fict) au§ftaffiert fjatte: feiner gufammengebogenen ©erte, bie

itjm in ber £afd)e t)in unb ^er mippte, bem gläfdjcrjen mit ber £räne

ber Cleopatra, unb roa§ feiner ®oftbarfeiten fonft mar. 2$) burd)lebte

nodj einmal D'®eefe§ bermegene ^ßoffe in feiner noef) bermegeneren

Sluffaffung, bi§ fd)Itej3ltd) ba§ bi§ gum Uebermafs in mir aufgefpeidjerte

Sachen gleich einem allgugrofcen ©djmerg fid) burdj feine eigene

©djmerfraft befreite, fo bafc ber (Sdjlaf, ben e§ nod) furg gubor ber»

|d)eud)t fjatte, nun enbüdj (Stnlaft fanb.

TOer idj foflte nidjt fo leisten $auf§ entfommen. ®aum mar idj

eingefdjlafen, al§ aud) fdjon biefelben (Srfcfyeinungen, nur nod) leben-

biger al§ gubor, im £raum über mid) Verfielen. SRidjt ein ÜIRunben,

nein, fünffjunbert tangten um mid) t)er, mie ©efidjte in einem Dpium-

raufer), bie ba fommen, ob bu fie riefft ober nierjt. OTe bie pljantafti»

fdjen $ermummungen, hinter benen biefer SSunberlidjfte aller (Sterb-

lichen je fein KxdjreB ©efidjt berbarg, feit jenem £ag, ba er gu un§

fam, um umB ben SBerluft be3 fo tief betrauerten unb, ad), nun längft

bergeffenen ©brain berfdjmergen gu laffen. SDafe bodj meine geber,

inbe§ idj fdjlief, bie ®raft befeffen tjätte, alte bie Sraumbilber feftgu-

fjalten! $or ein ober gmei SBintern mar jjier eine §ogartt)»5lu3ftettung.

3dj fet)e nidjt ein, Warum man nidjt eine 5D^unben-^u§fteIIung ber-

anflalten fotlte. 5In ^Reic^tum unb 58ielgeftaltigfeit mürbe fie faum

I)intcr jener gurüdfte^en.

gibt nur ein ©efic^t bon gartet), ein§ bon ^nig^t, ein§ — unb

ma§ für ein§! — bon Sifton: aber ^ftunben Jjat fein§, ba§ bu furgmeg

al§ 9J^unben§ ©efic^t feftnageln fönnteft. Wem glaubt, er ^abe in un-

ermüblic^en ©c^armü^eln mit unferer (£rnftf)aftigfeit feine 93attene

bon ©rimaffen berfc^offen, unb fc^on mäc^ft if)tn, gleich ber Qtfbxa, eine
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gange ^acrjfommenfdjaft neuer ©efidjter, ©r ift nidjt einer, er ift

Segion, nidjt ein ©ajaufpieler, (onbern ein ©nfemBIe. könnte fein

«Kante berbielfältigt Serben mie fein ©efidjt, z% mürbe geniigen, um
einen gangen Sfjeatergettel gu füllen, ©r, er gang allein „rnadjt ©e-
fidjter" in ber urfprünglidjen SBebeutung be§ SßorteS. ©r greift in

einen unfidjtBaren ©djranf nad) ©efidjtern, mie fein greunb ©nett

nad; ^erüden, unb fyolt fie eBenfo müf)elo3 fjerbor. 3dj mürbe nid)t

fonberlidj üBerrafdjt fein, tfjn eine§ £age§ mit bem ®opf eine§ üftil-

pferbeä ober gar in ©eftalt etneS $iBi£ ober eine§ anbern geberbiep
au§ ber Knüffe fommen gu fefjen.

3$ fjaBe biefen r)ocr)begaf)ten (Sdjaufpieler in >(5ir ©ljriftopf)e

Gurrt)' im alten $)omton=£f)eater gefefjen. ©r goß einen ©lutftrom

bon ©cfüfjl in bie bidjtgebrängte -Iftenge ber Qufajauer unb ließ it)re

bergen fdjlagen mie ba§ §erg etne§ eingigen SD^enfc^en; er mirb gu

einer ©tü£e ber ®ircf)e, inbem er ba§ jtttlidje ©efüfjl eine3 gangen

83olfe§ ftärft. 3d) §aBe fdjmadje $erfud)e, einen äfjnltdjen ©rab bon

Sßollenbung gu erlangen, aud) Bei anoexn ©djaufpielern BeoBadjtet.

5lber in ber großartigen unb groteMen $ermegenl)eit feiner ®omif

ift $?unben fo einzigartig unb unbergfeidjBar mie §ogartf). (Streng

genommen fjat Jpogartl) feine ©djule gemalt. &ie ©djule 9(Jftmben3

Begann mit ifjm felBft unb muß mit irjm enben.

($5iBt e§ irgenb jemanb auf ber Seit, ber fiel) bermunbern fann,

mie er? ®ann jemanb mie er ®eifter feljen? Dber mit feinem eigenen

©djalten fedjten? ;#od) Ijöre id; ben ©djrei, mit bem er fiel) auf feinen

bermeintlidjen ©egner ftürgt, mie er e§ in bem unBegreiflid) bernaefj-

läffigten ,©dfjuf)flider bon Sßrefton tut, mo feine 23ermanbhmgen bom
©cfjuljflider gum ©beimann unb mieber gurücf gum ©cfjuljflider bie

^ufd)auer auf eine fo aufregenbe Slrt in (Spannung f;ält, al3 oB fidf)

ein SERärdjen au§ ,£aufenb unb einer ÜRadjt' bor ifjnen aBfpielte. 28er

ift imftanbe mie er, ober mer möchte e3 audj nur berfudjen, bon ben

alltäglidjften unb gemöfjnltdjften ©egenftänben eine an§ UeBernatür-

lidje grengenbe SSorftellung in un§ mad) gu rufen? ©in einfacher

£>o!gftul)l geminnt burd) bie üBergeugenbe ®raft feine§ Spielt bie SBe-

beutung unb ©rrjaBenfjeit bon ®affiopeia3 £f)ron. Wan fönnte nierjt

mit mefjr SBerefjrung bon ifjm fpredjen, menn er plöjjlidj inmitten ber

(Sterne ftünbe. ©in SSettler bon ber §anb TOdjelangeloB, fagt gufeli,

mirb gum Patriarchen ber 5lrmut. <So erljebt 9ftunben§ ^unft affe§,

ma§ fie Berührt, in§ ©roße unb SBunberBare. ©djüffeln unb Söffel

nehmen unter feinen §änben mächtige unb gemaltige formen an, mie

bie ^eiligen ©eräte in alten prop^etifa^en OffenBarungen. ©in Butter-

faß entförpert gur platonifdjen 3bee. ©inen ^alB§Braten Begreift

er im Snnerften feinet Sßefen§. bitten unter ben ^lUtäglic^feiten be£

$)afein§ fte^t er boll $ermunberung mie ber erfte 5Renfc^, ringS um
i^n I;cr ©onne unb (Sterne. Deutsch von Ciaire Heuser
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Der Dieter bcr ©trage / von (£gon griebell

2

2)er 5£>ic§ter ift ba§ flare SRobell, nad) kern bie gange Qtit geformt

ifi %lm brauchen biefe £)icf)ter aber feine3meg§ bie prominenteften

unb umfaffenbften ^ßerfönlidjfeiten gu fein: fogar im ©egenteil. SDie

gang großen: bie ©äfular* unb SDMenarerfcrjeinungen, bie ©migfeitä*

bidjter ragen gu fetjr fjeraug, Ijinauä, hinüber, über it)xe Qeit; aud) finb

fie Don jener fcfjroffen, profilierteren, monumentalen gorm, gleich

fdjarfen SRiffen, bie ifjnen etoa§ Qeitlofeä gibt ©0 ift, gum SBeifpiel,

®oetlje für feinen ber S^itöbfa^nitte, in benen er lebte, mirflia; ajaraf-

teriftifd;. ift gang leljrreid), fidj ba§ einmal nüchtern bor klugen

gu galten» (£3 r)at fid) in feinem langen ßeben um ifjn fer)r biel er-

eignet; aber e§ fjat fid; nicfjt für t^n ereignet, gaffen mir e§ in ben

Jpauptpunften gufammen, fo mar es? politifd; bie gange medjfelreicrje

®efdjid)te be§ frangöfifdjen $oIfes> bon ber SRebolution über ba§ erfte

Sfruferreid) gum 3uI^önigtum, bie fid) bann in gang ©uropa in fer)r

mannigfaltiger Sßeife refleftterte; literarifdj: bie großen beutfdjen

(Stjftembilbungen bon ®ant bi3 £>egel unb bie ©ntmidlung ber#roman»

tifdjen $unftform bon Jünger bi§ Steift. Unb ma§ t)at ifjn an allen

biefen ^Befragungen intereffiert? Sftur ^roet 9[ftenfdjen: ©l)afefpeare

unb Napoleon. Unb gerabe biefe beiben 9#enfcf)en finb bon feiner Qeit

am tiefften mißberftanben Horben, Unb umgefefyrt: aud^ bie Qeit Ijat

fid) für ©oettje niemaB lebhaft intereffiert; nur ein eingige3 Sttal,

für ben ,2ßertf)er', meil ber gufällig nebenher aud) bie SSebingungen

eine§ 9ftoberoman3 erfüllte» SDie ^omanttfer, folange fie nod) eine

gefajloffene (Sltque bilbeten, maren eine literarifdje 9ttad)t erften

SRange§, ©filier mtrfte auf bie breiteften SJlaffen, $ant unb feine

Stfadjfolger bet)errfd)ten bi§ in§ fleinfte ba3 miffenfdjaftlidje Seben ber

3eit. 5lber ©oetlje Ijat niemals eine <Sd)ule gemalt, mar niemals

ba§ 2ofung§mort für irgenb eine polttifdje ober literarifdje gartet,

befaß feine gilialen in ben großen §auptftäbten. ^ g^ t fe
-

xn g e t t,

alter ©oetfje§\ Unb marum? 9Ran fönnte ermibern: er mar gu

,bornet)m'. Slber mit biefem bielbeutigen SBort ift gar nidjte gefagt,

unb gubem tft e§ ja gerabe ba3 Söefen be§ ,$ornef)men', baß er fjerr-

fdjen mill. ©oetr)e ift fein SJlobell feiner Seit, meil er gu biel, meil er

gu gang mar. ©r ift ein Sftobell ber 9ftenfd)fjeit.

SDie menigen $>id)ter unb Genfer bom (Silage ©oet^e§ gefjören

auf €in anbre^ $8latL (£3 finb bie überlebensgroßen ©ebilbe
f
bie

9ftegatf)erien ber 9J^enf^r)eit, bie biSmeilen erfdjeinen unb mie ber

$t)pu§ einer jenfeit§ ber ©rengen unfrer gegenmärtigen Seben^bebin-

gungen fta; bemegcnben (SpegieS burd^ bie 3a^^u»oerte ft>ant>eln-

finb bie menigen Sbloffalftatuen im ^ßant^eon be^ menfd;lia;en ©e-
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fdjledjte; fie fyaben etma§ 3eitlofe§ unb aujserfjalb ber Stotur ©e
[teiltet Qu bidjten lr»ie 2)ante ober (Sljafefpeare, gu formen mie

SöHcfjelange lo über ßionarbo, gu erobern mie Slleyanber ober Gaefar,

gu benfen mie ^lato ober 9ciej3[dje, gu leben mie 3efu§ ober grang bon

$lffifi: bte§ liegt ntdjt in ber menfd)lid)en Sftatur. §ier überfdjlägt

\\d} gleidjfam bie ^aturfraft unb fcfjiefct über fid) felbft Ijinauä. OTe
biefe Männer Ratten gu jeber beliebigen Seit leben fönnen, unb eben-

fogut gu gar feiner Qeit: benn mir fönnen fjeute nod) niajt begreifen,

bafc fie jemals ejiftiert f)aben.

©ie finb ber (£$traft ber gangen SDfanfdjljeit, unb barum ftnb

natürlich audj ber GEjtraft ifjrer Qeit; .aber ba§ ift nidjt tf)r Sßefent

lidie§. Jpamlet ift ein Puritaner ber elifabetfiinifdjen fRenaiffance

jene merfmürbige ®reugung au3 Bigotterie unb greibenfertum, bie

bamal§ emborfam; er glaubt gmar nod) an ©efbenfter, aber er f)at

Montaigne gelefen. 3nbe§: et ift bod) auefj unenbtidfj biel

r. (£r ift einfad) ber Wlen\d), ber gu biel meijs, um nod) Ijanbeln

gu fönnen, fagen mir runb f)erau§: ber $ulturmenfd> (£r fönnte

l)eute auf ber (Strafe fpagieren gef)en, in $ßari3, in Berlin, in

^ßeter§burg; unb im ©arten be3 (Sbifur; unb in ben ,2BäIbern', bie

Sfjorcau befdjrieben Ijat; unb gu jeber 3^it, bie reif genug ift, um
9Jcenfdjen Ijerborgubringen, bie ber Sßelt be§ 3rrfinn§ unb Ber«

brecf)en§, in ber fie leben, mübe unb überlegen in§ $tuge bliden fönnen.

yjlan fjat ben »Sauft' ba§ bollfommenfte ©emälbe be§ SCftittelalterä ge-

nannt, ba§ je getrieben mürbe, unb ba§ ift richtig; aber er i

ba§ bollfommenfte ©emälbe be3 adjt^nten 3a^unbert§ unb 5>a3

bollfommenfte be§ neungefjnten: gauft ift OTälarbuä unb £fjoma3

bon $lquino, Magier, ©ajolaftifcr unb ©ottfudjer; aber er i

gidjte, ber ber gmiefpältige £elb be§ 3eitalter§ mar, mit feinem emigen

Crange, fid) in ba§ Rätfei bon 3$ unb SSelt gu berfriecfjen, unb einem

ebenfo heftigen triebe, in berfelben SSelt gu mirfen unb gu leben.

Unb er ift bie gange Berfudjung be§ 9ttenfd)en bon fyeute, bie fid) in

taufenb 9Jca§fen unb Berfleibungen anfdjleidjt: al§ 2llfol)oti§mu§

al$ ©erualität, al§ Ril)ili§mu§, al§ Uebermenfdjentum, unb babei i

er ber borbilblidje Unbefriebigte, in allem (Singelbafein fidj mieber*

fennenb, mit allem Seben mitleibenb unb qualbotl nadfj ber Gsinfjeit

ber ©rfdjeinungen fudjenb, unb immer bergeblicl), eine ©eftalt, bie e3

immer geben mirb, fagen mir furg: ba§ ©enie. Unb fein ©egenfpieler

namen§ £jalmar ©fbal befi^t bie überhaupt bollfommenfte Ubiquität,

bie ft(^ benfen läfct. ©r ift ber Sftenfdj, ber mit ber gegebenen SSirf-

lidjfeit freuggufrieben ift, nie berlegen um eine fd^mad^afte Auslegung

peinlicher ©aajen, Sßirtuofe im S5orbeife§en an ftrapagiöfen S5erant«

mortungen ober ftörenben Realitäten, unb ftet§ barauf bebadjt, fic^

ba§ ßeben mit billiger Sßoefie gu ber^öngen, mie mit einer $lrt fc|ü^en-

ber ©la^malerei, mit einem SBort: ber Sßbilifter. können mir ttn§
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benfen, bafj er in irgenb einer ©pljäre ber menfdjlidjen Kultur nicht

beftanben fyat, ja bafc er nidjt gu allen 3 e*ten ben ©runbftocf ber

•üftenfchheit gebilbet fjat? E3 ift bie fleifcrjgetoorbene ©emöhnlid)feit,

aber ber SMdjter geigt ihre UnoergängIid)feit.

E§ finb -bie brei %t)pen ber SDcenfdjheit. Dber bielmefjr: e§ finb

bie brei (Seelen, bie in jebem SJcenfcrjen morjnen, au§ benen er fid) auf-

baut unb bie fid) in emigem ®ampf unb ©leichgemicfjt befinben. 3>eber

Sftenfd) ift (Sfeptifer unb §atnlet; jeher SDcenfcT; ift ^bealift unb gauft;

jeber SKenfch ift Sfiealift unb Jpjalmar. 2Ber hätte ntcr)t fd^on gefagt:

„$ber mogu eigentlich ba§ alles?? 2öir finb ein 9carrenhau§. Säten

finb Tollheit. Sßarum fid) r)ineinmtfcf)en ? OTe3 ba§ t)at ja gar

feinen (Sinn, ©enug." 3n biefem Slugenbltcf mar er §amlet. 2öer

^ätte nid)t fdjon gefagt: „$lHe§ gang fdjön. 2Iber jefrt möchte ich ein

Butterbrot unb eine glafc^e Bier." ^n biefem 5tugenblicf mar er

£>jalmar. Unb mer ^ätte nidjt trojabem empfunben: „Einerlei. E§
nü<3t nic^t^ Sßir muffen Leiter, ^nöU f' fino mir auf ber

SBelt." 3n biefem Slugenblicf mar er Sauft
SSa§ ift nun ber (Sinn: bie reife (Sfepftö, ba§ eroige (Streben

ober ba§ Butterbrot? £)er S)tdjter antmortet: SSir finb Sttenfcfjem

SBir muffen gmeifeln. Sßir müffen ftreben. 2Bir müffen Bier trinfen.

(Stfluß folßt)

5lleatea / oon Henriette fötemamt
teatea beugte fid) über bie Brüftung ber Soge. 3hr ©emanb mar
bunfet mie bie tiefften (Schatten einer Sßinternacht unb ihr ©e-
fidjt fo blafc mie eine Blüte.

„HIeatea", fagte er, in Erinnerungen leidet ironifct) tädjetnb,

„marum fyahen (Sie einen 9ftann, ber Shn-en eine fo r)ohe diente an-

bot, abgemiefen? (So etmaB ift bod) unbegreiflich . .
.".

Sine Sängerin tangte ben (Scljmertertang.

5I(eatea§ Slftunb ergäfjlte oon ben taufenb unentrinnbaren Seiben

ber £räumenben — plötzlich marb er ftumm unb berfudjte gu lachen.

„3$ ha^ e n ^ e etma§ bereut — unb menn, bann mären e§ gang

anbre 3)inge gemefen."

„SSarum", fagte ber dritte, „— marum fehen (Sie nicht auf bie

Bühne, gnäbige grau?"
$)ie Sichter flammten auf, unb ber Borhang fiel.

„$)a§ mar ferjr fjübfch", ermiberte 5(Iaetea unb ermachte.

„Saffen (Sie fich balb mieber fehen, Stleatea — brei SJcenfdjen

finb boch feine ©efellfchaft."

„E§ fann fchon Einer ein £ifchnad)bar fein."

Slleatea beugte fich über bie Brüftung ber Soge.

Eine Sängerin tangte ben S&mg ber fieben (Schleier.

$lleatea aber mar gehntaufenbmal nacfter a!3 fie.
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SRurtb um 9tt a n n Ij e i m fo fe^r berleibet, baft er >$)ie tu*

imb um Sftannljeim liegen ftige SSitrae' atler^öd;ft bier-^n-

granffurt unb $arl§rurje, mal befugte unb f4lief3lid) ein

$>armftabt unb (Strasburg. Sftan $föeu)nadjt§ftü<f für fein eigene^

raetf) brausen in ber Sßelt, baft Jpoftljeater fdjrieb. 2llle ^effifdjen

in aß biefen ©täbten £of» ober Patrioten berfidjern, ba$ ©tücf

@tabttf)eater erjftieren, bafc fei fef>r gut, $)a§ -iftibeau be3

barin allabenblidj Abonnenten barmftäbter £oftfjeater3 fjat fidjer

auf angeftammten ^Slätjen fi£en nidfjt barunter gelitten. SBann
unb mit ben ©chatten, bie über rairb ber Detter fommen btefem

öie 93üf)ne raanbeln, raeinen unb Sanbe? (£r foll 93afil fjeiften unb

lachen. (£3 berfteljt fid), bafc aud) ^ur^eit mod) §offajaufpieIer in

biefe§ SBeinen unb Sachen etn>a£ -Ißündjen fein.

2tngeftammte§ fjat. 2)a§ Abon- 3n (Strasburg leitet £an3
nement erftrecft fid) aud; auf 3u- Sßft^ner bie Dper. $a§ fiäjert

bei unb Trauer, auf Quftimmung ben Dpernauffüljrungen eine an-

unb ^roteft. @ie raerben aur feljnlidje fünftlertfdje £öf)e
:

3m
©eraoljnljeit unb berlieren an lei» ©djaufpiel ereignen fid) Ijie unb

benfdjaftlidjer ©ajärfe. -äftan ba literarifdje Qwifdjenfälle, bie

roeint fdjlieftüd) gar gu ttriKig mit fid) aber p feinem unberraedjfel-

ben Sßeinenben unb ladjt mit ben baren %f)eaterprofü gufammen-

Sadjenben auf ber Vüljne. 2)em finben. 9Cßerfmürbig, baf$ in

^ritifer bleibt eB borbebatten, (Strasburg ba3 Sweater im ®ampf
manchmal gu lacfjen, raenn fie alle für ba§ 3>eutfd)tum ober bielmefjr

meinen, mandjmal raeinen, aI3 Vermittler fltoifdjen^ ben bei-

raenn fie olle lachen. 3Me ©djau- ben Nationen fo gar feine SRoHe

fpiefer unb ir)r ^ublifum finb gu fpielt. £>aran fdjeint bie Art ber

gut auf einanber eingefpielt. 2$n VermittlungSpolitif unb be§

granffurt unb in 9#annf)eim, in £I)eater3 gteidjerraeife fct)ulb gu

$arl§rufje, (Strasburg unb $>arm- fein.

\iabt £of- ober ©tabttfjeater 3n ®arl§ruf)e gibt e§ t)te unb ba

allefamt — roeifc man brausen fogar Uraufführungen, fei e3, baft

mefjr bon irjnen? £trfd)felb ein entfe£Iicf)e§ @tüd,

Von ©armftabt fid>er nidjt! fei e§, bafe ©iegfrieb SSagner eine

Reffen fjat feinen (Srofcfjeraog, entfe^Iid)e Dper gefdjrieben Ijat.

ber für bie biibenbe ®unft afle§, derlei fütjrt ber ©efjetme §ofrat

für bie tijeatraüfdje fo gut rote Vaffermann mit greuben auf.

nidjt§ tut. ($r fjat fid) fogar Aud) einmal ein ^inbermärdjen

einige Stftale bemonftratib an ifjr ober, raa§ ba§felbe ift, ein neueS

berf'ünbigt. Vor Sauren ^at tx ©tücf bon SRubolf ^erjog. 2)ie

©eorg i$udß ein geftfpiel nü% finb beine ©ötter, 3§rael! ®er

ber neuen SReformerraete' einftu- §err 3ntenbant ift fefjr für Ur-

bieren laffen. $>a§ t)<it bem gür- auffü^rungen, aber fie bürfen fei-

ften ba3 X^eater roa^rf^etnü^ neu ©rfolg §aben. (5r ift für
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feierliche SBegräBniffe. %m töxi-

gen ift er für ein feljr aBroedjS-

lungSreidjeS ^Repertoire Beforgt.

(£r legt Söert auf ununterBrodjene

SBe^ieljungen 311 rjoljen unb pu-
ffen £errfdjaften, p ©dritter,

©oetfje unb ©fjafefpeare. 5^ur

müfcte er audj einen guten Mit-
telsmann rjaBen, einen talentier-

ten SRegiffeur. 2)er fefjlt in tarfS-

rufje.

3n granffurt am SJiatn gilt

(£mil (£Iaar feit 3afjräer)nten als

Sfteifter ber iRegie. (£r mufj frü-

her rairttidj einmal etroaS ge-

konnt rjaBen. SBenn man gum
Söeifpiel feinen ,gauft' fieljt, merft

man: (Sdjaufpieler finb ba bon
einem, ber einen UeBerBIicf üBer

baS 2)rama unb üBer bie 93üfjne

Ijat, in tr)rc SRoHen r)ineingeftettt

roorben. 5lBer Don ben ^Rotten

ift ber «Stritt ^um £)rama niajt

getan. SDie ^Rollen fjaBen feine

ttmroelt, baS 3)rama feine Sttmo-

fpljäre, feinen organifdjen 3jn-

r)alt. ^n ber ^nfeenierung will

ber (Haar ber legten 2}af)re mög-
lid) biet fefjen laffen unb #eigt ba«

r)er alfeS. 2BaS auS biefem 93e-

ftreBen entfielt, nennt man gan#

toörtlid) Panorama, (Haar fliegt

fid) üBerS Jafjr
'

in% SIuStragftüBerl

prüd. ÜIRan roeif* nod) nidjt, oB

er in (Saffel ober SßieSBaben 3n-
tenbant roirb. G£r felBft bemen-
tiert atteS: bietfeidjt tücife er toirf-

Iidj fdjon ©enauereS. ©ein lang-

jähriger ©eljilfe ift (Sart §eine,

ber fid) bor ^cfyxen um 3Bfen
berbient gemalt l)at. ©r fann

bon jener 3^* unb jenem 2)idjter

nidjt mefjr loS. (Sr infeeniert

audj fjeute nod), oB nun baS ©tücf

bott Hauptmann ober fonftn>em

ift, immerzu ben einen ipenrif

SBfen auS Norwegen, (£r §at als

SRegiffeur eine fttt fernere §anb
unb einen gu feineren ®opf. (Sr

rennet gubiel am 2)rama. fjerunu

OTeS, roaS er auf bie S3ür)ne fteHt,

ift gu treu, um fdjön #\ fein.

3mmerljin ift er ein ^uberläffiger

Routinier, ber feine ^Routine am
&id)ter orientiert.

2)er junge ^ünftler unb baS
junge Realer, bie in biefem

Safjre in granffurt Sßoben fug-
ten gum 2Bad)fen unb SSerben,

finb leiber gur^eit fdjon mieber

entraurgelt. £)aS ®omöbienf)auS

ift im ®onfurS, fein SDireftor

$arlf)einä Martin in einem (Sa-

natorium. £ie gang ©efdjeiten

fef)en burdj biefeS tragifaje (£nbe

iljre alte SßeiSfjeit bon neuem Be-

ftätigt, bag in ber Ströbing ein

^ribatt^eater mit bormiegenb

fünftlerifdjen Qiekn nia^t ejiftie-

ren fönne. SRartin ift aBer gar

nierjt ba§ Opfer feiner fünftlert-

fc^en Xljeaterteitung, fonbern

einer ganj unfünftlerifa^en unb
gefcfjäftlicfj berfc^Iten (Sommer-
faifon, fomie inSBefonbere eine§

mcnfa^Iiajen 3u
f
amntcnoru^

2>a§ ^omöbien^au§ x)at gerabe^u

mit ©etoinn gearbeitet, ber frei-

tic§ nicfjt mit ber Literatur, fon-

bern neBen ber Literatur mit ben

Befannten ©aifonfa^Iagern, a(S ba
•

finb: gelb^errn^üget, (Sfanbal,

ß^ocolabenmäbc^en, erhielt mürbe.

Sßie mürben aber audj biefe©an^-

unb ^alBfdjmarren in bem fleinen

^^tera^en gefpielt! 5ReBen

iljnen erfa;ien me^r aB ein fjat-

Be§ ^)u^enb bta^terifa^ roertboKer

(Stücfe in SIuffüt)rungen, beren

jebe burtf) ©efe^maef unb ©til-

ficr)err)eit feffelte. S)er fünfunb-
•^man^igjä^rige Martin fjat im
^omöbien^auS baS ©jempel eineS

Bis in bie Un^u(änglia;feiten hin-

ein eigenartigen ^jrobin^t^eaterS

aufgefteflt. (Sr ift ^eute ein fa^mer-

franfer ^enfcf). 5)ie ^ünftler,

bie burdj if)n gu ©ajaben fommen,
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werben ifjn berbammen. TOer er

ift an intern unb an feinem ttn=

glücf unfdjulbig. 3>a§ Brutale

SeBen fjat irjn Beficgt tmb fie mit»

geriffen. 3>a§ Neue £r)eater, ba§

bemnäd)ft eröffnet totrb, tritt nun
Harting (£rBe an, fjoffentlidj nict)t

nur ba§ qeftfjäftütfje, fonbern aud)

ba§ fünftferifie.

Sftanntjetm ift burdj fein pan*

#erfefte§ §oftfjeatermonopol bor

beriet lleBerrafdjungen fidjer.

£>ier Bringt ber ^ntenbant in ber

§altc feiner £oga Shtnft unb Urt*

fünft, ©regori fagt, er Bringe

$unft. @r §at jjum £eil fogar

Sftecfjt. £)enn manchmal ftmrbe

fein ^lei^ unb guter SMIc fünft»

lerifcf) probuftib. 2lBer er Braute
fdEjlie&Itcfj boef} nidfjt bie ®unft, bie

mir meinen. (£r Befi^t al§ 9^e»

giffeur $är)igfeiten, aBer noef)

feine gäfjigfeit. (£r fitdjt gereift

im SDidjterifdjen unb $)arftelleri=

fdjen ba§ ©eclifdie, finbet aBer

ntdjt bie (Seele, bie intuittb er*

[aftt werben mufj. (£r glaubt $u

inBrünftig an bie 5CRacr)t be3

Öanbmerfö in ber ®unft. ©eine
Sftegie fann man mit einem poli=

tifct)en Söort mittelftänblerifd)

nennen. £)ie ®unft ift aBer auf§
Slttftofratifcfjc, auf3 ©elBftber*

ftänbltc^e, anfd 5)f?oibc geftellt. WufS
Sftaibe, ba§ taufenb SJI^nert rjat,

ofjne baft man ifjm einen einzigen

anmerft. S)a§ ^ittelftfoblerifcrje

bagegen r)at nur ein r)alBe§ &ttt-

^enb, unb man fennt fie alle mie

©ebatter ©djneiber unb £>anb-

fdjufjmadjer. $ln Sftegiffeuren bon
ber 5Irt ©regori§ fann man
Duellenftttbium treiben: r)ter

ßaube, r)ier bie 9D?eininger unb
irgeubwo fogar einmal SRetn-

fjarbt, ber felBer natürlich nidjtä

al§ ein ©djtnierenbireftor ift.

Wlan barf nicljt mübe Serben,

p Betonen, baft ber Siterat £>a-

gemann im erften %<tf)xe feiner

mannfjeimer Sätigfeit ba§ £fjea-

ter erfprtefcliajer geleitet fjat a(3

jetjt ©regori, ber in ©djaufpieler-

efjren faft ergraute Biaxin bom
2ku. ©etotfe: unter ©regori
roirb ein Beffere* 3uKgen=#T ge«

fprodjen— unter §agemann badjte

man aBer faum baran, bafj e£

berfcfjiebene giBt. £>agemann
Baute ba§ üftattonalttjeater au§,

©regori Bi§ jettf ba§ £)oftfjeater.

©inige§ BlteB fogar unter biefem

9Hbeau; man benfe an bie bla-

mable ,9ßalbfdjnepfe', an ba3

Blümerante ,2öunber be3 23eatu§'

unb an bie ©ajmierenauffüfjrung
be§ ,©öj3

4

, bie man einem ffllann

bon ben Prätentionen ©regori§,
aud) fcfjon au§ Sldjtung bor feiner

eigenen Vergangenen, nicr)t

nadjferjen barf.' (£§ tr>ar ein 5CRorb

an einem unfrer teuerften $8üt)-

nenorganiBmen. S)em fte^t eine

glücfli(|e SBeleBung be^ 5^ät^-
d;en§ bon £>eilBronn', be§ ^rin-
gen bon Hornburg' unb be§ ?3^r-

Broc^enen ®ruge§' gegenüBer.

dagegen geigte ber ^^tenbant in

ber Srftauffü^rung be§ ®leift»

fa^en ^mp^itrtjon' feine Unfähig»
feit, ^tbifdjen ben ©eftalten eine§

£)rama§ unb ben Sßorten eine§

$)ialog§ eine %btz üuftüac^fen gu

laffen. berBlieB Bei ber

£Uriproquo=®omöbie 50^oliere§.

©regori möd^te bie giftton

fdjaffen, er ^aBe in SCftannrjeim

bie 2)arftellung§funft, bie $age-
mann ftiefmütterlicr} Be^anbelte,

ir»ieber gu ©fjren geBraa^t. 2)a§

ift mit nidjten ma^r. (5r fytt ber-

fudfjt, auf ber §oft^eaterBü^ne

coram publico eine ©^aufpiel-

fa^ule p etaBlieren. ©r BefÖr-

berte feine 6djüler p ^rotago»

niften. TOer nur inenige feiner

©etreuen tjaBen bie geiterproBe,

bie Bei un3 nidjt einmal fe^r ^ei^
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beftanben. £>ie Stteljräat)! geljt

toieber bnen
f<5

©einriß ©öj3, unfer

gebt

©eine ®unft

Selb
ie febnlid) qemünfdjte Off
bacb=SRenaiff

matt um fjelbifd) au fein.

au faferig unb Victor

firtbet m
bem 2)ireftor be§

bleuen Dberettentfjeater§, einen

feine ©teile aber fommt gran*. mebr mutigen aI3 glüdlidjen 55er

Subtotg ber bor brei 3ab
burcb ©öj3 erfefct toerben mufet

treter. £)ie SIbfeljr bon 2öien unb

ben Itnener

toeil er meb
bomabifierten ©e

genügte Unb jcbmadlofigfeiten ift auf jeben galt

bor ettoa adjt Sauren ttmrbe ©öj3, Ioben§toert. ^obenzitierter tuäre

toeil er nidjt mebr genügte, burd) ba§ nocfj, ioenn man in ^Berlin ben

Subtoig

luftig?

©tabtrat

5

3ft ba§ ©eift be§ geiftreiajft toarif

§ ber mannbeimer 99htfifers> rein unb fauber bar

ober bnlicb mit ben ftetlen fönnte. £)ie ,aftuellen' 3
Söürgermeiftern triebe, lt>a§ mürben bürfen feblen, aud) n>enn ber

bann bie ^Bürger ber ©tabt fagen? alte Dialog ftaubig £)enn

üftod) luftiger al§> biefe gelben bafür er ia alt; unb toer #u

gefcbidjt eine anbre, bie jUuU Offenbar getjt, mu§ toiff bafe

fdfjen Sftannljeim unb Sßien fbielt

Unb amar einem £eleg

ben £ejt mit f)iftorifd)en DI)

bebordjen fjat, toofür bann bie

pbenbratjt, ber in bie IRebafttort grifdi ber

ber SReuen g
münbet $iefe§

treffe dn«
eltblatt bringt

Partitur reidjlidj unb aum (£nt

über ©regori§ Sftegie»öelbentaten

^üden

bief

tfdjäbiqt

^obernifierungen? 3m
SD^annbeim Stelegramme, beren galt ber »Belle Helene' mirften f

jebe§ ben Reiten bie mit bieten ©efd)mad§ber

grage, toer bereinft Söaron 93 er» irrungen, mit ©ntql

ger§ -iftacfyfolg tütrb enbqültig gen, bie fogar in bie 9Cftufif

löft SSiener Söefannte fragten überfpielten feb peinlich SDer

gftbeflommen bei mir an, §err SMreftor f)at fid) ba als S3e

ob fie benn toirflid) bem ^rofeffor arbeiter einen ©trid) burd; bie

©reg über alle 9ftaft Un Rechnung gemadjt, unb bap* ifnn

redjt getan Jjätten. ©ie Ijätten ber Söticf für ba§ Unerlaubte unb

fidj nämttd) über feine Ernennung ©djäbigenbe feinet £un§ fehlte,

Aitm mannbeimer Ssntenbanten fteilt feiner intelligent fein guteä
° l: L~..i ^i.a ftöfföY- r^rti+f

fricbtig gefreut 3eugni§ eit beff fcBrtitt

Um biefen greunben ©regori^ §err Sßalfi aI3 9^egiffeur ab, ®a
ba§ (55emiffen ^u erleidet unb gab § gefc^müdoolle 93üt)

um bie mannbeimer Shitif bon bilber unb ®oftüme, f
oiüie

einem bä&üdjen S3erbaa^t ^u rei big (Sbortüirfung ?Iuaj bie

nigen, tvitt id) §ier feftfteHen, ba^ ^ufif fam p i^rem ^ea}t; mentg

©reg feinen §omer felbe ften§ ba, too ber borlaute 3JZene

mitqebradjt t)at. ©r ift in fetnem bineinrebete ©efang

3ibüberuf SDramaturg am §of- lid) mar Sßfamt al§ ^?ari§ am
tbeater unb Reifet griebri^ 9Ro

fentbal Gsr bat fid) um ©reg
beft

finnliaj

mäbrenb mim SSirtt) ben

SReu ©rfajetnung

berbtenter gemalt § bief big tn

beute um ba3 mannbeimer
ter Hermann Sinsheimer

• ©timme gan§ unb gar

fäWüeifen ^at.

Fritz Jacobsohn
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J5üf)mtiverfrieß

Dleue DCQerke

Otto Antfjeä, ber Stdjter bon
,Son 3uan§ le|}te§ Abenteuers t)at

ein neue§ ©cfjaufbtel ,D?einl)eit
4

, ein

©tüd in mobernem SJüiieu, bollenbet.

,Ser SSenbenfontg 4
betitelt fidj

eine bon $f)iltbb 23od, bem befann=

ten Seiter ber beterSburger beutfcfyen

©djaufbteljaifon, berfafjte Oberette.

93od fjat aixd) ba3 $ud) gu bem bon
i|m fombonterten 2L*erf gebietet.

Sßon bem SSerfaffer be§ ©djmanfä
,Ser Sadfifd)

4

, ber bei feiner Ur=

auffüf)rung in 3ena lebhaften

§eiterfett§erfolg tjerborrief, unb

beffen Autor ein junger Jenaer

©tubent ift, erfdjeint je£t eine

Dberette in brei Elften ,2iebe§»

bobjott 4
. Sie SHufif ftammt bon

bem jungen Italiener Alberto ßurci,

ber bereite in Berlin, Italien uno
Sftorroegen in feinen köderten al£

(feiger fid) einen tarnen ertoorben

at. ,2iebe3bobJott 4
glojfiert in

umorboIl=fatirifd;er Sßeife bie

moberne grauenbetoegung.

2eo (Stein unb Slarl Sinbau r;aben

foeben eine ,Ser grauenfreffer be-

titelte Operette bollenbet, bie bon

ebmunb ©rj^ler in SRufi! gefegt

tuurbe.

Sie neue Sftiefe-Oberette bon
Söudjbinber unb ©eorg Jarno
ben Xitel ,Sa£ 9ftarinefräulein

4 er-

halten.

,2Battfjer 33olf
4

betitelt fid) eine

neue Sh>möbie be§ beutfa>ruffifd;en

©djriftftellerS Abolf geborom, bie

foeben burdj bie 93üljnen-Abteilung

beg Berlages Oefterf)eIb & So. gum
SSerfanb an bie 53üf)nen gelangt.

,Ser 23af)lfanbibat 4 betitelt fiel)

ein neuer fatirifdjer @d)it>anf in

brei Aften bon Otto ®runb, bem

SBerfaffer bon ,Sämon Sßeib
4 unb

anbern erfolgrctdjen ©tüden. Ser
©cijwanf' fteflt bie ©efdjidjte einer

9ßaf)t fatirifc^=§umorifttf(^ bar. Sen
S3üf)ncn=5Sertrieb t;at ber ,Arion 4-

Sßerlag, Berlin.

gruei nortbegtfdje ©djriftftetler,

bie nidjt genannt fein roollen, f)aben

beir £e$t gu einer Oberette ge-

trieben ,in ber Goof, ber turjne

Sftidjtentbeder be§ 9?orbboI3, bie

§aubtroIle fbielt. Sie SDhtfif ftammt

bon bem bänifdjen ßombonifien

§allbofin. Sa£ ©tüd tüirt» in ber

näajften ©aifon am ^attonal-Xfjea«

ter in (Hjriftiania aufgeführt toerben.

£einridj Wann l)at foeben ein

breiafttgcS Srama ,©d)aufbielerin
4

bollenbet, ba§ im SSerlag bon ^ßaul

(Saffirer erfajetnen tüirb.

Sßalbemar Füller = ßberljart,

beffen Srama ,Öofomotibfüf)rer

Glauben 4 an bieten 93üf;nen gefpielt

tourbe, rjat foeben eine neue ^ornöbie

,Sie forglofe Jugenb 4 bollenbet.

Otto SKeinfjarbt Jobber, beffen

©tüde ,Sa§ Sßarenfjauäfräulein*

unb .grei|eit3brang 4
in Berlin einen

burdjfdjlagenben (Srfolg Ratten, I)at

mit 9htbölf Slegeft eine breiaftige

ftomöbie ,©o finb bie 9ttenfd)en
4

bollenbet.

Krinaömen
§. Serenb/. Sa3 Sttäbet bon

Montmartre, Oberette, £e£t bon

Dt ©oranger. Berlin, 9?eue3 £1).

Sft. Sautfjenbetj: ©in ©djatten fiel

über ben £ifd), ©a;aufp. Göln,

Urauff.

S. galt: Ser gelbe ftarbfen,

Oberette, Sejt bon ©rünbaum unb

3teicf)ert. SSien, Apotlo-SE)., Urauff.

§. grand: ^eraog §einria^g

§eimfe^r, Srama. Altenburg,

§oft^.
(5. §arbt: ©ubrun. §annober,

§oft^.
b. SHeift: ^ent^efilea, bearb.

bon ?ß.2mbau. 39'erltn, ©^aufbtelf).;
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granffurt a. ©djaufpiellj.; £an
nober, §oftf).; Gaffel, £>oftfy.; ©tutt« unb geigt

gart, £oftf).; Sßien,

Huge ^päbagogif erbracht

tuieber m feiner (£n-

SSieSbaben, §oftf).

§ofburgtt).; gtjHopäbie ber ©eberbe
türlid), baß fidj gcioaltig

®ofor:

fajaftcn. Göln, ©t.»£f).

33ranb ber Reiben* (Stoff niefit beim erften 3upaden
läßt, baß fitf, jumäcbft

81. Sieger: SDer £>al)n im ®orb. manche Mängel be3 ©bftem§ geigen

Suoapeft, 9?eupefter Dperettentt).

ZIrauffüfyrungen
Don beutfcfjen SSerfen

müff gum
Söieberbolunqen berfelb

Söeifpiel biele

©teßun
gen unb ©eberben, biele ©d)ablo

1. 9. Sft. Sßinterberg: üftabame
f

nierungen, ba nur bon gtoei

3gefüfjrt, ferner biele 93il

©erafin, Operette; £ejt bon Dfon- ber, bie nur als STnbeutung
foh)§fi unb ©ranidjftäbtcn. §am

gel

bürg, SR. Operett.-Sfj.; SSien, 3oI).

©trauß=Xl).
2. 9.

ten fönnen. Slber e§ ift boa) immer-
ein Anfang gemacht, alle bie

9ftögli<f)feiten ber ©eberbenfpradje
. Semin: £)er luftige gU fammeln unb gu frieren

Äafabu, Operette, £ejt bon SB. $a=
jf
efjr gut gemäfjtt erfdjeinen mir

cobt) unb ?l. ßippfdjife. 9ftagbeburg, SBegeicbnungen " '

bie

illjelmtfj.

einerfeitä in

Banalität gu allgemein ge

31. SSilbranbt: ©igfrieb ber galten finb, anberfeitä große tra
ßfjeruäfer. £ram. £idjtung in fünf gifc&e Momente fefttjalten toollen unb

«Berlin, gr. SBityeimfiäbt. in bief
©djaufpielfj.

bon überfetjten Söerlen

gäfl fümmerlicb unb

fdjablonenfjaft toirfen. 2Bo ©teßen

au3 Sear, äflacbetfj, ftieSfo gi

30. 8. ©. Ctteu: Sie lieben 9?aä> tiert toerben, gu benen entfpredjenbe
barn, öuftfp. griebrieproba, ®urtf). Silber paffm fremben (Sprachen

follen merft man
bie Ungulänglichfett be§ gangen

2. 9. D. Sftebbal: tßringeffin £tya- S3orI)aben§. £>a brof)t bie ©cfa§
ginta, SBaßett. $rag, Sjajedjifd). aße£ ©djematifierenS einer Shmft
9?ationaltf). bie im Ickten ©runbe nur bon Dt)i

au Dfj bon $lug gu $ug geteert

merben fann. 3cb bin boß ©fepfiäDZeitcCßüchcr
Karl Michel: Die Sprache des 9 e9 e

P

n
r
bie P™K}\¥ SBitfung bon

Körpers, in 721 Bildern dargestellt, ^erfucfjen, »ie bicjcS SBuÄ

Leioziff,1DZ12\ J. J. Weber. vaiuwuivvu, vis. |i"";uvr i <v-,w ":

(£3 ift immer mertboß, menn fid)
jungen be§ eljrlidjen jpijantaf

©rauenboß. bie d)tl 93emü

ein fünftlerifd) empfinbenber Slrgt lofen,ber Jbor

mit ben inneren unb äußeren Sßro unb bie ©eberbe

blemen ber ©djaufpielfunft befaßt. fangen ^itU 2)a3

Sutern fte^t

©eele ein=

2lug bief

S3on einem mebiginifd) gebilbeten

^ünftlermenfa)en ift fct)Iie|licr) auc§

©efaf)

ad)

gerietet, erfdjeint mir eine

(Schulung be0

bie lefete ©rflärung be§ feltfamen ^örper§, bie Bewirft, baß auef) bie

autofuggeftiben Sorgangcg gu er= unbenju^tc SBejueguna boßfommen

marten, bie in ber ©arfteßung frem=
ber SJ?enfa^en gutage tritt, btefe§

STurnerftücfS ber (Seele; ber ©eele,

bie bon Neimen aßer 2:ugenben unb

fünftlerifd toirb, erfa;cint mir eine

SDurd^bilbung be3 Slörper§, bie bem
gnbibibuum SRaum für feine eigene

©eberbenfprad)c läßt, benn bod) al§

aßer Softer a,li$ert.

©in mebigmifd gebilbeter ®ünft=

§ beff

5?ocT) geblieben $el)ler fyat

lex, ber bie ©ajaufpielfunft prattifd) 3^icr)cl§ fleißige^ Sud). @3 ber
ausübt, njirb fia^ naturgemäß gu- füljrt gu bem feit 3al; alüdliä)

näajft bon ben ted)nifcf)en Problemen 6efämpften Skalen unb Unterftrei
an^egogen füllen. Potior ®arl heu bc§ SSorteg
SDhdjel ^at fd3on mandjtn Semei^ h)oßte man, loie W\&t\ t§ Ijäufig

tftünbe
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F

langt, jum SBeifjriel im neunten ®a
pitel über ÄofinSfy (,,id) Brenge jeffion unb SBoltefeftflrieifjauä. Seipj

©djmibt: $)ramatifd)

bie £üren ein": linfen Sßorberarm £gbl. 16. VIII
an bie SBruft sierjen, §anb geballt, ©. ©dmtitt: SIRar. SIRarterfteig

linfe ©djulter borftofjen, fo ba£ ©in- cölner SDireftionSgeit. 2)eutfd)lanb

rennen ber %üx rafdj anbeutenb) 8. VIII
toottte man fo jebeä gefprodjene Ä.-2 Sbeater unb

Sßort burd) eine entfprecrjenbe ©e- ftäbtifdje SBertoaltung. £mnn. (Scu

bcrbe unterftü£en. $)a§ luäre eine rier SRr. 29 443.

2Irt bon ühiftratibem spatyoS, ba§
SRidjel in ber SRebe felbft bertoirft.

5lud) fjier broljt alfo ©efafjr. %vo%

SIR. b. @$ud)=SlRanfienriq: SInna

SIRilbenburg. Werfer II, 20

®. @d)
bem fann ba3 SBud) mit SBorfidjt ©egentoart, 24

Sbeater unb Mtu

af§ SRadjfdjlagetoerf, $ur Verbell

ftänbigung ber eigenen ©eberben beim
©üeibel Sie iener Db

benutzt werben, ba e£ mit mutiger Xag, 48
SRütfttitt SBeingartnerä

£>anb eine ber }d)nnerigften ®ifji

plinen anfaßt
©tran§fto: ^Begegnungen mtt

©uftab SKa$I
5TB ba3 richtige ©eberben=S8ud) SE3eIt, 29

(Sign.
f.

b. 3Jtof

benfe mir: ein SBudj bolt £>ar= 3?. £orniu§: ®er 3au&er bon
ftcllungen berühmter SKtnftler unb Berlin (SReinfjarbt). S8üf)nenfJ>

Stünftlerinnen, beren ©eften im ®nt- gel I, 4

fielen unb auf ber §öl)e ber 35 oll

fommenfjeit in SBort unb S3ilb feft- bühnen. SRad)

UlbrtcB: SIRoberne ©Ijafefj)

©t. u. 2. Dlb
gehalten werben. Sonographien fcurg 28 VIII
einzelner £)arfteflungen bon liebe S. ttlmann: (Sieglinbe Werfer
bollen, tedr)nifcr) gebilbeten unb int- II, 19

{.udfib burdjfdjauenben ^ritifern ge=

^rieben, ©in S>trd)ib beä Sebent Serler II, 20
Sßarfifal, ©iegfriebä £ob

Felix Tischbein SBaag ®a§ ©efdjitf be3

3eifungen und
3eiffcßriffen

©aul". grlf. 3tgv 30. VII

SBütjne.

I. Sorqenbl

cbarbt SRunb um bie

grfft. 3tg. 1911 SRr. 236

lt. 239 I. Sorqenbl.

2T. SÜBinbS: Unficfitb
(5. ©ngel: gur SRaturgefd)id)te ber oeftalten. 93. 8. VIII

SBüb

fjeatergenfur. £amb. grembenbl. str SBtnter
25. VIII.

g. ©regori: SBarjreutf) al£ £ug
tnSIatib. 89. X. 2. IX.

©trom I. 4

SBrobinjt^eater

SBirtfi

iener Db
Sie moberne
SR.

SIR. ©ruber S)er Stob auf ber 23. VIII
53ütjne. SB. Z. 30. VIII. SB olf: SBob ftammt bie

©runer: SDaS ^^eater ber SBouboirf^ene im föofenfabalier? SR

fflcinftobt. SRerfer II, 21.

ßubtoig ©urlitt: SRajimilian §ar-
SRad^

5t

e^emnife, 11. VIII

ben. SReue
SBolff ^ontraftbruA unb

gauftrierte Leitung, ^eaterrea^t. SB. St., 28. VII
ff. SüSoiff: SDaS ^eater

@. Robert: ®te Jhmft bed ^§ea= ©rauen§. SESefer^tg. 29. VIII
5. IX. 11. bc§

icrgefa^äft§. SK. SR. SR. 29. VIII.
Sß. ^ofegger: ^arl (Sdjönljerr.

^eimgarten, 9.

Dorf
3u?eig: Sßorfifal

SIRerfer IL 20
SRem

3 @d;laf: ^eltif^e SRaffe in

SBagnerS ,2rrifian«. SIRerfer II, 20.

S{5. ©tt^lent^er: 2)a| ©eiriffen be§ SDte SDireftion ber ^urfürften

2/>zferrief)f
SBurgt^eater^. SB. X. 30. VII. Oper gibt befannt, ba§ ir;rem neuen
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Shmftinftttut eine 33attettfd)ule an«

gegliebert tuirb, bie unter Seitung

hex SBallettmeifterin unb erften

(Solotän^erm ber ®urfürften=Dper,
3rnta tyatadt), ftefjt. 3>iefe (Schule,

bie fortiori (Siebinnen bon ben erften

Anfängen an Bi3 gur böfligen IReife

au§Bitbet, al§ auch roeiter 93orge-

f^rittene gur *8erboflfommnung
ü)re3 (StubiumB aufnimmt, eröffnet

ben Unterricht am erften DftoBer.

®a§ Honorar ift auf ben minimalen
@inf)eit»faj3 bon fünf Sßarf monat-
lich feftgefe^t, Anmelbungen finb an
ba§ SBureau ber ®urfürften=D|)er,

Stafürftenftr. 101, gu rieten.

$a§ ftonferbatorium OTnbraorth*
(Scharroenfa 1)at foeBen feinen neuen
*ßrof|)eft unb %af)Te$bex\(f)t gur

SSerfenbung gelangen Iaffen. £5a§

fdfjmucfe SSIauBuch giBt einen furzen

SßorBeridjt, gunächft einen Heber-

Blic? über ba£ Aeufjere be§ ®onfer-

batorium£; ba§ ©eBäube, bie Ü*e-

präfentation§- unb Unterrid)r§-

räume, gufammen etroa biergig an
ber Qafyl. 3nx Ickten 3a^r $at bie

Anftalt eine neue Gprroeiterung burcf)

ben Au§Bau ber Dpemfäjule er»

fahren, bereu ßeitung bem könig-

lichen 9?egiffeur gelij SDa^n über-

tragen raurbe. 9lcu angeftellt

mürben für bie ©efangSfIaffen bie

§erren §ein§ Söiltt) jtatfer, Sttaj

yjlax\d)a\t r 3. b. $Raa|-93ro<imann,

foroie bie SDamen SÖIancfje Goretti

unb 3ulie £reBic=<SaIter, für bie

$labierflaffen bie sperren (Sebertn

(SifenBerger unb 3)r. 9D?arc ©üng-
Burg, für bie SS iolinfIaffen Jperr

Arrigo (Serato, für bie $Bioloncello=

Haffen §err §an3 kinbler. gerner
mürbe al3 JJnfpeftor ber SHabier-

Unter* unb SKittelfIaffen ein h er=

borragenber ®Iabierpäbagoge, §err

9?ich. 3. GidjBerg geroonnen. Au§
ber S^ronif feien noch einige ftatifti*

fdje AngaBen mitgeteilt: 3)a3 2ef)rer=

follegium meift 73 9ftitglieber auf,

bie (Schülerfrequeng erreichte, etn-

fchliefjlich ber grequeng an ber bem
®onferbatorium zugehörigen 3toeig«

anftalt, bie ftattlidf;e Qiffer bon 734
©tubierenben. Jn bem an ber An-
ftalt Befte^enben (Seminar gur Au§-

Bilbung bon Sftufiflehrern unb
-Seherinnen legten elf kanbibatin-
nen ba§ gadje^amen aB. (Snblich

mürben gtoei öffentliche *ßrei§fpiele

aBgefjalfen, bereu greife in einem
glügel unb einer konjertbioline Be-

ftanben.

Vrojefft
£)ie Drajeftermufifer Brausen für

bie S9ül)nenmufi! ir)re ^nftrumente
roohl eBenfo nötig, raie bie @d)au-
fpieler ttjre ©arberoBe für bie £t)ea.

teraufführungen. 3)ie ©erid)te

IjaBen ficf) mehrfach mit ber grage gu

Befdjäftigen geljaBt, oB Zfyeatex«

Unternehmer für ben SSerluft bon
3nftrumenten ber Crcheftermufifer
in ben Xfyeatexxänmen aufjufom-
men h^Ben. 5lBmeichenb bom Amts-
gericht h^t ba§ ßanbgericf)t bie grage
gu Üngunften ber Xfyeatexuntex*

nehmer entfchieben. S)er %tya\ex-
bireftor müffe bafür forgen, bafj ben

Sheatermuftfern ein fieserer Ort gur

Verfügung ftehe, mo fie ihre 3nftru-
mente aufBemahren tonnen. SBenn
bie %t)eatexmi\\\tex ihre 3nPriIinente

ftetS Bei fich trügen, fo mürben fie

bura; ben fortwährenden 2:em|?era-

turmechfel leiben unb ifjre reine

(Stimmung berlieren, melche für bie

Aufführung unentBehrlidfj fei. £h eaa

tcrunternehmer h^Ben baher für Bie

im £he°ter entmenbeten SWuftf-

inftrumente eBenfo einguftehen mie

für ©arberoBeftücfe ber (Schaufpieler

unb ©chaufpielertnnen, raenn biefen

feine fixeren 2IufBemahrung§räume
für ihre (Sachen gur Verfügung ge-

bellt merben.

penßiv
®a§ £)rama bon ©chalom Afcf)

,^)er ©ott ber Siacbe', ba§ am Berli-

ner SDeutfdjen Sweater aufgeführt
morben ift, fyat man in (Snglanb

berBoten. ®er Sorb Qfyamhexlain,
ber bie oBerfte S9ehörbe ber englifchen

genfur barftellt, h°t bie Aufführung
be3 <&ixxde% auf fämtlichen englifchen

Sühnen unterjagt. 2)a3 Verbot ift

erfolgt wegen ber unmoralifchen

Senbeuä be§ S)rama§. ,®er ©ott
ber $Ra5)e' fottte im nächften SSinter
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im lonboner jübifdjen Xfyeatex fotoic

auf einer An^af)! anbter englifcf)en

Bühnen in ©gene gehen.

SDurdj föniglichen (Srlajj ift gut

öffentlichen Aufführung be§ bon bem
©djriftfteller Abalbert b. Arnim ber=

faxten ^iftorifd^en Vorgang! ,©enc-

ralmarfd)', in bem griebrich ber

©rofje hanbelnb bargeftellt roirb, bic

(Genehmigung erteilt roorben.

Auguft ©trinbberg, beffen 3)ra=

men fid) feit einiger Qeit bte englifdie

Bühne erobert Jjaben, fd^ctrtt biefe

roieber räumen 3U müffen. 2)ie Ion=

boner 3*nfur §°t nämlich bie Auf-
führung feineä £rauerfbie!3 ,£)er

Bater' berboten. ©in %l)eatex=

bireftor in ©Ia§gott>, ber ,23erbred)en

unb Bcrbrecher 4 gur Aufführung ju
bringen gebadete, hat auf biefe§ Ber-
bot hin bem dichter mitgeteilt, ba^
er ben Berfuaj, ba3 ©tüd bem fdjot-

tifdjen *ßublifum bor^uführen, lieber

nicht toagen toolle, bo e£ ihm fcfjeine,

al3 fei e§ in ber Befjanblung ber

erotifdjen Berfjältniffe 31t frei.

Vereine
3)tc ©rünbung eines? Berbanb§-

theater§ für ba§ mittlere ©d)le§tt)ig-

§o!ftein mit bem ©i£ in 9{enb£burg
rcirb bon Ijeroorragenber (Stelle an-
geregt, um in Stabt unb 2anb ba§
£fjeater auZftubilben 31t einer ©tätte
edjter BoIBbilbung unb BoIf3fultur.
SDtc ftäbttfdjen BoIf3borftelhmgen'
mill man nachahmen burcf) ©rün-
bung eines? rcanbernben Bolföthea-
ter£, ba§ ausschließlich ein für feinen
ßraed gufammengeftelltcS Repertoire
fieftjjt. Borauslfe^ung ift natürlich
ein forgfam au§geroähltc§ ^erfonal,
baS bie fünftlerifd)en Aufbrüche boll-

fommen erfüllt, eine ft>e$ififdje Be=
gabung für bic Berförperung flaffi-

fdjer ätotlen foroie mit ^üdfidjt auf
länblidje 9?aumberf)öltniffe eine ge«

ratffe Anpaffung§fähigt:tt unb Au-
frrudjSlofigfett ber SHinftler. <£ie

OJrunblage be§ projektierten X^ea-
terberbanbe§ bilben bie Drtäbereine.
SerBerbanb foU nad) bem Borbilb
bereit» befte^enber Bereinigungen
ben $citgliebern unb angefdjloffenen
Bereinen in 2)orf unb &tabt Xfyea*

terborftellungen bon ber Dualität

eines? guten ©tabttf)eater$? ermög-

lichen. 3)te finanzielle ©runblage
bietet burajaus? nia^t große ©d)rote-

tigfeiten. 9?ad) ben Erfahrungen
an mittleren Orten betragen bie

bnrdjf<f)nittltcfjen Soften runb 160

yjlaxt für bic gewöhnliche Auffüh-
rung. (Sin nennen§fr>erte§ Üiififo ift

alfo für ben Berbanb ntcrjt bor-

hanben. 2)a SRenbSburg mie feine

3lueite ©tabt in ber Üflitte ber

^robin^ bor^üglicrje Baljnberbinbun-
gen befi^t unb aujjerbem bie gbee
eines? Berbanbs?tljeater§ fidlerem

hernehmen nach bei ben bödjften

9^egierung§behörben ber ^robinj

lebhafte^ 3n *ere
ff
e erregt fyat, fo

bürften bie S3eftrebungen 1)iex auf

befnnbcr§ fruchtbaren Söoben fallen.

X)ic freie Bereinigung SDeutfche

^attonal^Bühne beranftaltet in ber

©ptel^eit 1911/12 Slufführungen bon
$>ramen, @$au- unb Suftfpielen.

SDte BorfteHungen finben gunächft an
5Rittmoch= unb ©onnabenb=Rach-
mittagen im 9?euen ©d)aufbielhaufe,

im berliner ^h ea^r un o im £f)ea=

ter in ber Honiggräser ©tra^e ftatt.

5lber auch tnit bem 3)eutfd^en ^h ea "

ter finb bem Slbfchlu^ nahe Berhanb-
lungen eingeleitet. ®ie gehn Bor-
ftellungen jebe§ einzelnen 3^^u^

berteilen fich auf bie p}
eit bom Dfto-

ber 1911 m 5Ibril 1912, fo ba^ bie

S^itglieber etraa alle groei bi§ brei

Sßodjen einen %fyeatex1)e]u<f) fyaben.

®a§ beliebig übertragbare Abonne-
ment foftet für gehn Borftellttngen,

beren Qufammenftellung 3U einem
$t)Un§> au§ technifd)en ©rünben in

jebem galle bem §lu§fchu^ borbehal-
ten roerben mug, einfchlie^lich ©ar-
berobe unb ßettel nur 12,50 SRarf.
2)ie 3lbonnement§gebühr fann auch
in monatlichen Teilbeträgen ent-

richtet roerben. SIHeg Nähere bura)
bie ^rofpefte, bie burch bie Xfyeatex*

faffen be§ SBarenhaufeg %iefy foften-

lo^ berau^gabt merben.

JSerfonalia
(Engagements
f8ubapeft (Botf^oper): toolb

®äber.
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granffurt a. Wl. (®omöbienhau§): Wlonatc, 70 000 Ttaxt, ift einfaffiert

$8ertf)olb Seljnborff (Dberregiffeur), unb nicht mel;r borfjanben. $)ie

grifc (Sattler ö. Berlin, §einr. @a$t 9JWtelbeutfcf)e ?ßriöatbanf
f

bie für
ö. Söien, §ein§ ©arnoro ö. Serlin, if>re Slnfprüche burd) Söürgfchaftcn

folt, hat fia) bereit er*

£>errn §agin eine ©. m.
3öeiterfüf)rung be§ ©tabt=

granj ©ajönemann b. Königsberg.

DShabrücf (©t.-Xh-): ^ l
f
rßb *on

®reb3 (2t)r. Senor).

£rier (©t.=£hO : 2)r. (£arl 3#en= theaterS unter Ueberna^me aller

niete (1. Kapettm.).

Sßien (Saxl-ty.): ©ifa
©rete £t),

Verpflichtungen gegenüber ben 5lbon=
SBonb, nenten, äftitgliebern unb Lieferanten
SD^igäi in ber ©tabt 9J?agbeburg ju bilben,

in bie fie 80 000, £err £agin 30 000

dJlaxt einlegt, irenn ber ©efellfchaft

bie Sireftton auf fiebert 3a^re über=

tragen unb eine jährliche ©ubt>en-

Berlin (Sfteueä £anfi 9?iefe tion t>on 15 000 IDlaxt bewilligt

d}oaütf), m. Soetoe (©efr.).

Saftspiefe

mit eig. ©nf. ab 1. IX.
33aben=33aben (Shtrtfc.):

^ablotofer t>. Berlin l.ßifenftein).

§erm.
wirb. liefern 5lbfommen rjat bie

©tabtberorbnetenberfammtung ihre

ßuftimmung erteilt. ©in Eintrag

granffurt a. (Dpern^.): 9Jcari= auf Uebernahme be§ 2:l)eater§ in

anne Sllfermann t). 5Kain§. ftäbtifaje SRegie mufjte abgelehnt

©munben (©aifontf).): ^ßaul ®al= Serben, ba bie Regelung ber %ljea=

becf (©locfengiefcer).

Seipatg (©t.=£h.): 3ba SBuft (SRofe hatte.

33ernb, Seibgarbift).

terangelegen^eit bie größte eile

SBarnemünbe (©ommert^.): ©mil 07/t/*/> t*i /•A/^l
99är b. ffloftocf (Sllfreb).

DZeue &ijeaferfeifer
Qhnfdjen 3J?aj 3ieinf)arbt

3n
,^ommiffion£rat ©djumann

unb
ein

Stftagbeburg ift J)Iö£lidj ®tref- Vertrag gum 2lbfcf)luf$ gelangt, bem=

tor~ §agin gum Öeiter be§ (Stabt- infolge auch in ber näcfjften ©piel=

t^eater^ geltmhlt roorben. Sireftor gett eine SReilje flaffifajer $tufführuu=

Gofemann befinbet fiaj in erheblichen gen be§ S)cutfa)en ZfyeatexZ im Qix-

finanziellen ©d;raierigfeiten man ©cfjumann ftattfinben toirb.

fpriajt Don Verpflichtungen bi§ gu Dafür finb aufcer gefjn Aufführungen
200 000 Waxt — unb ha * ,Slönig OebipuS 4 Sluphrungen
S^agiftrat erfucht, ihn au3 bem Ver- ber SIifc^t»Ieifcr)en ,Dreftie' in bei-

trage gu entlaffen, ba er an Seib Ueberfe^ung t>on VoEmoeHer unb

unb (Seele gebrochen

©anatorium auffuchen müffe.

unb ein eineä alten englifchen 2ftt)fterium

Sie fpiel§ ,3ebermann' in 5lu£ficf)t ge=

erfte Abonnement^rate für gn)et nommen.

93eranttDoriIict)et DJcbafteur: Sicgfricb ^acobio^n, G^atlottenbura, Dernburgitrafce 25
©erlag uon (£rid^ Keife, Scrlin W 62 — Trudt dou (Behling & Meimers, SBerHn SW 68

KSnigl. Kriminalkommissar
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miotne über ba$ Drama / von Wla* SBrob
a§ 2Sefen be§ &rama§ fdjeint mir in einem Langel gu liegen.

2lllerbing§ fönnte e§ ber roheren ^Betrachtung fdjeinen,

bajs ba3 Drama feine £t)emen toeit boUftänbiger, erfd)öpfenber

Bet)anbelt, al§ bie (Spif e£ bermag. 3m Ponton lefen toir S3e=

fdjreibungen bon ^erfonen, bon Öanbfdjaften — auf ber Süljne fer)en

ttrir leibhaftige SKenfdjen, Säume, (Sonne, 9ftonb unb (Sterne, mir

fpürcn bie Söetoegung unb Serben Beinahe mitgeot)rfeigt, toenn zl auf

ber (Sgene fnallt 2öenn man mit einer neuen £r)eorie ba§ Sßefen ber

unanalrjfierten ^lnfcfjaulicr)f ett in itjre ©igenfdjaft, eine ttnenbltdjfett

bon 90tafmalen gu Befi^en, unb ba§ Sßefen bes> 23egriff§ in eine (£nb-

Iicfjfeit bon SDtefmalen berlegt, fo fcrjetnt ba£ Drama mttfjm bie

Partei ber ^nfcrjaulicrjfeit, ber Vornan bie Partei ber $lbftraftion gu

ergreifen. 3n Söirflicfjfeit aber ftefjt bie Sadje eerabe umgefefjrt.

2113 9?omanbid)ter beftimme idj mir gang genau, it>eld)en 5lu§»

fdjnitt ber SSirflicrjfeit id) bem Sßublifum gu Vermitteln gebenfe. (Sage

/tt) bei einem ©efpräcf) ettoas? Gurges über bie Sßitterung, bie Tellig*

feit nebenbei, fo bin idj gettnft, bafs ber Sefer, fofern nur burdj SBorte

Slnfdjaulicrjfeit fidj übertragen Iäjjt [ba§ raicrjtigfte Problem auf biefem

©ebiete), ba§ empfinbet, roa§ idj in feine ©mpfinbung roünfdje. güge

icr) einen (Saj3 über ben 9Jconb ein, fo fietjt er ben SOconb über biefem

©efpräcfj aufgeben. (Srtoätjne idj toeber (Sonne nodj SKonb, fo mirb

fid) ba§ ©efpräd) für irjn in einer unauffälligen £age§geit, gleicrjfam

ienfeitB bon £ag unb Wadjt abraideln. (Sd)ilbere idj ben §ut, ben bie

Dame biefem @efpräcrje3 trug, fo ftelte idj ba§ @emüt be§ 2efer£ fo ein,

ba(3 er biefen £ut unb feinen ©influ^ auf ba§ ©efprädj, auf bie mo=

mentane (Stimmung be§ gelben bemerft, fonft aber nidjt§ bon itjrer

SHeibung. ®urg, icr; tjabe e§ in ber £anb, ben ®efidjt§frei3 be§ ßefer§

nadj belieben gu erweitern ober einguengen, unb baburcr) meine §el»

ben in bem ©rabe ber Detaillierung, Sebenbigfeit ober Unlebenbigfeit

gu geigen, ben idj für ben ©ang ber §anbhmg oI§ förberlidj eracrjte.

SBttt man mit bem SSorte ,$eali§mn3' einen (Sinn überhaupt ber*

binbeit, fo fann e§ fein anbrer al§ biefer fein.
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®ong im ©egenfo£ Ijiergu ift bo§ SDroma feinem Sßefen naä) un=

reoliftifcf). Um bte§ eingufe|en, Beborf e§ nur bet ©infidjt, bofc alt

bo§ SeBenbige ber ©gene, oller SSolbgouBer unb olle Sftüljrung burcf)

Sterte ttnb ©eBörbe, mcf)t im 9ftod)tBereicf) be§ bromatifdjen £>icfjter§,

fonbern oon gtoei fremben fünften, ber ©djoufpielfunft unb ber 3>efo»

rotton, erBorgt ift SBitt mon ouf biefe Betben ntdfjt beraten, fo

erhält bo§ £>romo nottoenbtg eüt>0£> 3it)etbeutige§. £)o§ f)etf$t: ber

9?egiffeur fonn ollerbings? ben Sttonb oufgefjen loffen, oBer e§ ftef)t

fer)r in groge, oB ber 3ufcf)ouer biefen Tlont genou im regten klugen»

BItcf Bemerft. £)er ®oftümmoler fonn einer £)ome einen redjt cfjarof*

tcriftifcfjen §ut beriefen; oBer möglidjerfteife gießen einen Befttmm*

ten §errn im ^ßuBlifum metjr tf)re ©tiefelfpi^en on. ®er @<fjatt»

fpieler fonn toBen ober in fleinen füj^en (Stngelgügen feine SBeoBüdj»

tunqen unb £iefe geigen; aBer ntcf)tl> fonn bo§ SßuBIifum Belegen,

gerobe ifjm gugufefjen. £>ie 93iu;ne Bietet ju üiel, o^nc $lu§toof)L ©ie

fonn nur bonn ol3 im SMenfte einer reinen genriHfürten $unft fier)enb

Betrodjtet derben, menn fie (mon oergei^e bo§ ^ßoroboron) fd;Iec()t ift.

(Sin SDromo olfo nur bonn aB gut, toenn e§ ©rfjoufpielern unb Sofern

offenBor feine Anregung Bietet. $lBer bo§ fonn bodj nidjt rufjttg fein?

3$ fucfje einen SluStoeg ou§ biefen ©djtoierigfeiten. 3$ Befdjäf»

tige mid) feit einem Sofjr bomit, Aromen gu fd>reiBen, unb burd)ou§

nicfjt ouf bem oBigen ^ßringip Berufjenbe. £f)eorte uno Hofft.

£)od) oielleicrjt nur fdjeinBor. 2öo§ fonn ber bromotifdje SDicrjter eljr-

licEjertoeife borfteflen, froge id) nun? G£rften£: Sieben öon %ken\d)en.

3tt>eiten§: tr)re ©ebonfen im Monolog, mefjr nod) in ir)rem §eud)eln,

im fompligierten ©efpräd). £)ritten§: mit getoiffer ©infdjränfung

oudj it)re £oten. £)enn ollerbing* fonn ber £)id)ter oorfdjreiBen, bofj

jemonb in feinem ©türf erftodjen toirb. gretlid^ unter toeldjen Um-

ftänben er erftodjen toirb, ttne er gum legten 90M bie £onb §eBt, tote

er bonn boliegt, biefe 9?eBenumftänbe foEen fdjon toieber ben fremben

Begleitenben fünften onljeim; tooljrenb ber SRomonbidjter f)ier bie

SÖIenbe öffnen fonn, fo toeit unb fo toenig er toill, toirb un3 ouf ber

©jene bie gonje Unenblidjfeit be§ ©ef^e^en§, ber SBirfüc^feit — mit-

Bin, in Sßorte gefofjt, „gor nic§t§" geBoten. gormulieren toir olfo:

5Die §ouptpunft-e be§ ©efdjefjen^ fü^rt ber ^)i<^ter öor klugen, ein-

beutig unb unBe^eifelBor; olte§ onbre ift „gu öiel", mithin „gor ntdjtS".

5lBer eBen on btefe^ „gor ni^t§", an biefen Sflongel be§ ^)romo^

fc^lie^t bie (£rfennrni§ feinet Söerte^ on, feinet ben Vornan in einer

gemiffen ^Ri^tung üBerrogenben bid^terifd)en 9lange§. £o§ meite

9^ei(^ oufeer^oIB be§ oBen formulierten 2)orftellBoren Bleibt ber un-

geleiteten ^antofie be§ ^uBltfum§ (toogu notürli^ ber ^ia^ter felBft

mitgehört) üBerloffen, fonn bo^er oerno^löffigt toerben. 3m ®romo

^ot ber &icf)ter bie 3orm gefunben, fi^ üBer bie inbibibuellen ©ingel-

^eiten oon Seit unb 9Roum ^inmeggufe^en, fein 6tü<f frei oon ber
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§iftorie, tum örtJi<^er 33efiitnmt^eit, olfo ofjne Milieu, ofjne &ady

fenntniffe, burdjau§ nur poetifdj fidf» rjinfpielen §u laffem £)em Vornan*

bitter, ber gleicfyfam fein eigener SRegiffeur ift unb mit unbegrenzter

$Jlad)t, famt immer entgegengehalten derben: „3a, aber bte gtoeite

©eitengaffe linB oon ben großen Söoulebarbä ift gar nicf)t bie Rue de

la Paix", ober: „3ur 8 e^ £>einri<rj§ be§ Vierten gab e3 nod) feine

^aubijjen". £)er £)ramenbid)ter, Don oornfjerein eingefdjränft burd)

bie Söitflidjfett ber @gene
r
macfjt fid) mit einem @d)lage frei unb fcmn,

feinem Ingenium folgend, bon allem nur ba§ ©djönfte in finblidjem

Seidjtfinn Verfölgen.

(Örabfdjrtft / t>on gtit| 5lofffa

en biefer fcfjmale ©rbenpgel becft,

ber mar ein fcfjeuer, ungelenfer ®nabe
unb lebte laut unb bennod) toie betftetft.

(£r griff nad) großer, griff nadj fleiner ©abe
unb fudjte r)in unb lieber oljne 2Bal)I,

gleich tote ein Blinber Söettler mit bem ©tabe.

$ln fargem fafj er toie an reidjem Wlaty

unb müfjte fid), oon allem ©ein nafdjen,

unb fog an ieber Suft unb jeber Dual.

S)ocf) jo im fteten nimmer müben £>afd)en

gefcfyap, baß aII e^ bumpf unb bunfel Blieb

unb er ber SBüfte mit ben leeren Saferen.

@r flob ben Sag unb Barg fidj toie ein 2)ieB.

2)a fürjlt' er einft ju nädjtlid) ftummer ©tunbe,

toie irgenb ettoa§ ir)n gutn klagen trieb,

®ef)eime (Spradje ftieg au3 feinem SJlunbe,

unb oon bem Sßel), ba§ au§ ben Siefen Bridjt,

gab er in bunten SRätfeläeidjen ®unbe*

93alb toarb ifjm alle§ ßeben jum ©ebidjt

unb alle3 Seiben nur ein ftitteS ©ingen— ba ging ex toieber an ba§ laute Sidjt.

£)od) fiel): ba§ SKetj oon Sftenfdjen, Säten, fingen
bot iljm nur @djale§ nod) unb (£fle3 bar,

unb feine Sräume fanfen unb vergingen-

(So blieb er etoig jebeä ®lücfe§ bar

unb irr unb toirr unb fudjenb Bi§ gutn ®taBe
unb blieb ber fdjeue ShiaBe, ber er toar —
ber bumme, fdjeue, ungelenfe ^nabe.
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ßinbctus föentnefuea
td;t ®letft§. £>ie mü^tc man Dom berliner §oftl;eater bcr=

langen bürfen, aber man fann fie ntdfjt Don bem gmetnnb=

fiebgigjäfjrigen ßinbau erwarten. (Steifen Wir un§ alfo gleid;

am Anfang richtig ein: Sßenn SHeift @oett)en ben Shang bon ber

@tirrte reiben Wollte, fo Wollte fiinbau au§ bie[em Sßerfud; ein folibeS

£r)eaterftüd machen. 3>a§ ift if)m gelungen. 5lu§ einer fdjrecfenS*

Dollen $t)anta§magorie ift ein @d;aufpiel in bter Slften geworben,

au§> einem bampfenben £e$enfeffel ein fyanblidjer gutternapf für

f)öl;ere gibilanWärter mit %öd;tern, au§ einem Bltttbnrdjfc^aiterten

unb bod; gang gegenwärtigen $orgeitmärd;en eine glatte, geledte,

fct;illerär;nlid;e Jjambenaffäre. ©in ^eclamt)eftd)en. %Jlan bergleid;c

e§> mit ber urfprünglicrjen Raffung — ^m beften dn ber fd;önen 2lu§=

gäbe be3 %empelberlag§, beren SSert burctj ©loeffer§ Söiograpfjie nod;

bergröf$ert wirb — unb man Wirb aufteile ipeinrid;§ bon SHeift ben

fdjredlid) feufd;en, bernünftlerifdjen, antilrjrifcfyen ©practjb.errnit»

berer $aul Sinbau finben. $ldjill§ ^ßferbe „fd;Wi£en" nid;t; ^en=

tt;efilea, bie irgenbWo „ein f)o!bfelige§ Säbeln" errjält, berfd)ludt iljren

gewaltigen ^e^ruf, unb felbft WlexoeZ abfc^wäa;enbe 2Bieberl)oIung

biefes? §e^ruf§ wirb berwäffert; ®üffe unb 2Mffe ,reimen' fid; nicrjt,

Weil ein fo fabiftifd)e§ (Clement unftattfjaft Wäre — unb Wa§ bergleidjen

Eingriffe tner)r finb. 3ltimet5^ liegt barin ein @t;ftem. 9lber Warum

berbeffert ber §err öinbau ben iperrn bon ®Ieift aud) orjne jeben ©runb

ein bi§d;en? Qtoei Söeifpiele für biete. SHeift fagt: „@ragie", 2in=

bau: „Slnmut". pfeift fagt: „^ßeniljefilea nat;t fid; bir, ^elibe!"

ßinbau gieret bor: „£)ie $magone.nfonigin nabjt fid; bir!" SSarum,

um £immel3Willen? üftocr) fdjlimmer ift, ba{3 ber ^Bearbeiter, ber

grof^e Sßergfompteje giemlid; gefd;idft §u ftreidjen berftef)t, au§ ein=

gelnen Herfen Windige ^artifel r;erau3brid;i, um bie £)auer ber $luf=

füfjrung ja redjt abgufürgen, unb baburd) ba3 $er§maj3 mandjmal bar*

bartferj berftümmelt. Wlit ber TOeinteilung bagegen, bie für ben brci=

ftünbigen %r)eateraBenb unumgängtid) ift, t}at Sinbau nur in ber

SQtüte ^Secr) gehabt: ber dritte TO müftte entWeber um ein paar

(Svenen früher ober fpäter Beginnen.

5lber Wollten wir un§ nid;t richtig einftetlen? lieber nad; feinem

Ma$. SBenn Sfteinrjarbt ntäjt ben gangen pfeift gibt, fo foll er ge=

ftäupt Werben. SSenn Sinbau nod; weniger bon SMeift gegeBen rjätte,

fo wäre feine ßeiftung bod; toBen^Wert, Weil e§ feit ^atfoW§ft)§ Sobe

bie erfte biefe§ §aufe§ ift, bon ber fid; üBer!;aupt ernftl;aft reben
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läfct. Qu ber unfleiftifäjen Bearbeitung hätte eine Heiftifdje fRe^ie

frf)Ied;t gepaftt. mar alfo fttlgeredjt, baf$ aud) ba§ Bürjnenbilb feinen

ginger breit tarn ber Sfrmoention abtuid). 5luf biefem bunten uub

überfüllten ©iüd ©djladjtfelb farjen bie ©riedjen au§ tüte Xlyeatcv*

griedjen, bie Simeonen mie maftooll rjaarbufcfjtge 9Kannmeiber unb

ihre ^ofenjungfrauen, be£ ®ontrafte3 megen, mie Batfeteufen. 5lber

— unb ba§ mirb ba§> unbeffreitbare Berbienft btefer 5lufführnng

bleiben — ob Männer, ob SSeiber, ob SDknnmeiber: fie fpradjen faft

Durchweg flar unb t>erftänblidj unb ^ttm %ell fogar hinreiftenb. £)a§

bedeutet ja gerabe hier nicht menig. 2)ie Sragöbie ift faft gu reich an S3e=

richten oon Vorgängen, bereit $lnbfid aud) bann !ein Sßttbttfum ertragen

mürbe, menn irgenb eine Bühne fie barfteften fönnte. SMefe Boten

unb 3ufd)auer müffen nidjt nur bttrdjS 2$ort ein beutüdje^ Bitb ber

Vorgänge, fonbern ba^u nodj burdj ,TOion' meiten ©treden be§ @ebichf3

ben brantatifdjen Klient geben. £roj3bem nun fjier nidjt einmal alle

bie ©predjer aufgeboten maren, bie ba3 ©djaufpielhaug fjat — mo

mar, 3um Betfpicl, § err ©ommerftorff ? — tro^bem fam ber WetalU

gef)aft ber SHeiftfcfjen Snftion, ifjr ftärjterner SHang, ifjre febernbe

stterbofität, ihr lebcnburdjglübteS ^ßatb)o§ 51t cinbringUcrjer Geltung.

Gr§ maren fogar, fei e§ mit, fei e§ ofjne Slbfidjt, bic b er fdjiebenen Be=

richte benjenigen (Stimmlagen gitgeltuefen Horben, bie ihrem Crjaraftcr

am beften cntfpredjcu. Dbt)ffeu3 — ben man nidjt, mie Jperr Sinbatt

getan f>at, nad) bem dufter bon UU)ffe§=Ult)^ 51t einem Dbtjfc 5er-

baefen barf — mar felbftberftänbttch an ben Baf3 be§ SCfteifterrebners?

Srauftned geraten; $lntifod)it§ mar ein &urd)fd)mtt§bariton unb

Slbraft ber f)el(e £enor be§ immer noch faingelnben £errn ©eifen-

börfer, gür bie ftrenge Dberpriefterin fyäiie fief) ber toeufje $Ht ber

Bulie beträchtlich berljärten, für bie greunbin ^ßrottjoe ber [probe

$Ut ber grau SBilüg fdmefler ermärmen fönnen. S£en 9fte^ofopran

bertrat mit großer ©nergie bei ben ^Ima^onen gräulein bon 5trnaulb,

bei ben ^ofenjungfrauen ba§ faft 51t hübfdje gräulein Reffet, ba§

gagb/aft anfing unb in ber entfdjeibenben ©gene bann bod) eine gan^

unmäbdjenhafte ®raft entnadelte- 2tber merjr aB alte biefe (Stimmen

bätte ber ©opran jener §elene Sfjimig §u fdjmettern §aben muffen,

bie loir oor ein paar Monaten in ßauc^ftebt al§> ba§ (Btidjen be§ ®o*

möbienbidjter§ steift entbedt ^aben, unb bie crielfeia^t tjeute fclion

bem ^ragifer ^leift unb feiner ^entfjefifea gemadjfen märe.

2)enn fdjlie^tid; mar für bie 2htffür}rung ein biet ärgeret Unglüd

al§> 2inbau§ Bearbeitung bie ^atfad^e, ba^ Slc^ill unb ^ent^efilea nid>t

an bie ^orftelhtng heranreichten, bie jene Berichte immer mieber bon
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ifjnen ertueden. 28a§ £err (Staegemamt gab, mar eine nid^t un=

ft)mpatrjifd>e 9#atfom§frj=®opie. (So, boflfommen fo marf Söolf bert

®opf, trug SBolf ba§ (Sdjmert im 2trm, ftrid) Sßolf bie SlugenBrauen

mit ber £<anb; fo ä^ttlic^ mar Söolfä 2Bud)§, SöolfS @ang, bietleid)t

aud) feine (Stimme. £)er ©eniu§ ift leiber au§geBlieBen. ©3 ftedt

ntdjtö hinter biefer fdjönen 9fta§fe al§ ein fibele§ ^aturBurfcfjentum.

SBenn 9ldjitt gu Sßentfjefileatö fleinen Süßen liegt, fo muß bie Suft

Doli fein tum ber ©kftrnjität be§ furajtBaren <§temitter§, ba3 ftd; gleicfj

entlaben mirb. Jpier rjätte bie (Sdjäferftunbe nie ein Qmbe 51t nehmen

Brausen, fjrau Hoppes? (Sdjulb ift mefentlief) geringer. (Sie märe bor

fünfgefjn ijarjren, mit bem edjten 9Jtatfom§frj unb unter ^einfjarbtö

fRegte eine großartige Sßentfjejtfea geworben: nod) au§ ben heften ift

ba§ aBgulefen. 2lBer meldjer (Sd)aufpielerin mürbe ber (Sprung bon

ber Butter ber 9ftaffaBäer gu ber £od)ter ber Dtrere glücfenl (Sdjon

baß ein fettenes? Talent mie bie ^Soppe gu folgen (Sprüngen gelungen,

baß fie bor ber Qeit gur Patrone unb nad) ber 3^it lieber gur 3ung=

frau gemalt mirb: fcfjon ba3 Bemeift, tute unberantmortlid) unfer

§ofÜ)eater mit feinen ©aBen umgeljt. ®ein Sßunber, baß baxauZ, aBer

nidjt baraug allein eine Sßergerrung unb Sßerfünftehmg be§ 8eiBe§ unb

ber (Seele entfteljt, bie ber maf)rf>eit§lieBenbe pfeift am allermenigften

berträgt. 2)ie $oppe fpridjt ein langet e niemals cmberS al3 äf),

unb feiner fagt ifjr, tüte unerträglid) bergiert unb tüibernatürlict) ba=

burd; iät)be IRäljbe mirb. (Sie ftadjeli iljr eble§ ©efidjt gu ben

ejaltierteften ©rimaffen auf unb erreicht bamit .nur, baß biefe in ifjrem

UeBermaß fdjließtid) gar nid)t§ me^t Bebeuten. (Sie tjält ^ent§efi(een§

milbe, giftige SieBe für ben reinen 3uder unb r}at in irjrer 3ö^tUdj=

U\t Saute bon «einer ©efül)l§feligfeit, bie für gulbafdje ®oftüm=

tänbeleien gu geßnerifd) mären, ®urgum, fie ferjmanft unb taumelt

unBeraten, am falfdje.n Drt gebügelt unb am fatfdjen Drt gefjejat,

gmifdjen ben $ßolen ber gtgur unrijet. StBer gmeimal geigt fie bodf), n>a§

fie einft mar unb Ijeute nod; — bielleidit, bielleidjt! — Bei Sfteinljarbt

mieber merben formte. $or bem mörberifa)en Stoeifatttyf geminnt

fie bie Ijelbenr)afte 3ugenb ifjrer (Stimme unb bamit audj ir)te§ §er=

^en§, an ber Seiche be3 5I^iIIe§ allen bunfeln ©lang il)re3 (Sc^merge§

gurüd. 9^an mag eine 2luffürjrung ber ^ent^efilea* bermerfen, in

ber nur bie (Sd)lacrjtBerid)te unb groei Momente ber ^ent^efilea felBft

fteifttf(^en ©eift§ gemefen finb. TOer mer burd; bie $ölle be£ ^ein=

r;arbtfd^en (SaifonBeginn§, eine§ £almfd)en ©rillpargex§ unb breier

Sinbau^^re gefdjritten ift, ber mirb für biefe§ liebe Fegefeuer

Beiml) banfBar fein.
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3ofef ©iampietro / von $erf>ert Spring
tt ber SBerfladjung ber tnobetnen Suftfpielliteratur ift ein

£rjpu§ immer unerträglicher geworben: ber SBoMHtwmt.

£)er liebenStuürbige (Sdjmerenöter, ber Beftricfenbe £er§en§*

Bredjer, ber $ur Qeit ber SBauernfelb unb grerjtag nocf) ein letztes?,

bünne§ Sröpfcljen Don be§ fccjlagfertigen 23enebift SBIut in ben Albern

^atte, ift einem unau3ftef)Iid)en Süftfing unb Qierling geroorben.

&n bie ©teile einer leichten geiftigen ^ßolttur ift eine offerierte ©eift-

reidjelci, an bie (Stelle eines?, menn and) fpärltd^en, §umor§ ift eine

trtefenbe (Sentimentalität getreten, 8^ör ^at un§ bie gutmütige

§armlofigfett, ü'Ber bie aud) $8auernfelb3 Männer mcfjt fjinau§fom-

men, felbft biefe fdjon entfrembet. TOer mir füllen bod): fie ift eljr*

lidj, fie mar WuZbxud ber Qdt 3^ bex (Spocfje 2kuernfelb§, in ben

SBiebermeiertagen mar ber geitlofe Sßfjilifter zufällig aud) ber Sftenfdj

ber Qeit, ber ©egenmartömenfd), ber Sftoberne. Unb bie fentimentale

Sßfjiliftermoral n>ar bie Wloxal ber 3eit. §eute aBer ift jene ©ut-

rjer^igfeit unb feelenoolle Sörabljeit gur Spefulation geworben. @3 foll

auf ber einen Seite ba§ überlegene ©rinfen Blafierter SKkltmänner,

auf ber anbern ba§ gerüfjrte Sdjlud^en jener geitlofen ^rjitifterfcfjid)*

ten gemecft werben, Bei benen e§ feinen Ünterfcrjieb mad)t, oB fie 1820

ober 1880 geBoren finb. Sßäljrenb fie fogar ben SeBemann tljrer

Sftoral Herfallen feljen, merben fie in ifjrer 2)ummrjeit Beftätigt, roirb

irjnen Vorgelogen, bafj ifjre Slnfcrjauungen bie $lnf4üuungen ber Qe'xt

feien.

X?e unBcbingte ©fjrlidjfeit oon 33auernfelb§ ©eftalten prägt fid)

am bnttlicfjften in ben Söüljnenfünftlern feiner 3eit ctn^ 23i§ $u Son-
neutral rjin fa^ ben frühem (Salonfdjaufpieiern tüirfltd^ bie gutmütige

©rajte be§ ljarmlo§ üBerlegenen SSeltmanne§ im SBlut. (Sie fjatten

bie fongiliante Kultur, bie fentimentale üftoBleffe iljre§ £>id)ter§. £)er

Sdjaufpieler t>on fjeute aBer — felBftöerftänblid) finb nur grofre, re-

präfentatioe Vertreter gemeint — verlangt nad) einer oiel fdjärfern,

unerBittltdjern ®onfequen§ ber ©ebanfen unb ©efüfjle. £)enn ber

SeBemann unfrer Sage, fotoeit er roirflid) biefen tarnen oerbient, ent-

faltet fid) $u gan^ anbern 9^öglic^feiten. ©r rjat nidjt§ merjr öon

jener Xreurjer^igfeit, bie w<fy todern ^unggefellenjüfjren Beferjrt in bie

JpäuSltdjfett einer foliben (£f)e einlenft. $Da§ fjemmungSlofe ©enieften

be§ SeBenB ift für ifjn feine $eriobe, bie üBerrounben werben mufc: e3

ift fein 3uftaK°; fein Anfang unb ©übe. SSie c§ fein eigener £rieB

ift, ber i§n in ben Taumel ber S3egterben ^ineinftö^t, tt>ie er biefen

^rieB p feinem SBillen mac^t, ben er Befjerrfcfjt, mirb er felBft Balb

3um Sflaben biefe^ ^rieB§, bem er ttriberftanb£lo§ ge^orc^en mu^
Seine Seibenfc^aften finb ber 3n^alt unb bie 3^alt§lofigfeit feinet

SeBen§. %n ifjnen finbet unb oerliert, Befreit unb Betäubt er fid).
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#or ber (Sdjafljeit beS SebenS rettet er pdf; in eben biefeS 2eben. (Sl-

ip blapert unb §at für ben ©enuß nur nod; eine ©efte beS ©feI3 ttnb

ber $erad;tung — unb fdjlürft bod; biefen ©enuß in mollüftiger

(Selbftoergeffenljeit. ©ein al;aSoerifd)eS SBIitt peitfdjt i§n ntd^t nur
meit über alle ©renken ber 23ürgerlid;feit, eS jagt ifjn jenfeitS tum

©efe|$ unb *ßflid;ten. ©r ip SBoljemien unb §od;ftapler augleicl).

3n einem Qeitalter ungefjeurfter SIrbeitSanfpannung mußte ber ©egen=
fdjlag um fo rüdpd;tSlofer erfolgen. (So entmädjft einer ©podje "ber

9ftafd;inen, ber Sedjnif, ber fokalen Söemegung baS bämonifdje, feffel-

fofe ©enießertum. Unb eS ip fein Qitfall, baß gerabe rjeute pcfj bie

3)on=3uan=3)ramen Raufen*

2MS }e£t ober pnb biefe erft ein Anfang. (Solange bie feidjte,

Verlogene ßuftfpielliteratur oorf;errfd;t, fann ber (Sd;aufpieler, ber in

feiner (Stimme unb feinem Körper ben £t)puS beS inS £)ämonifd;e ge*

fteigerten SebemannS am unfjeimlid;ften oertritt, fann ^ofef ®tam=
pietro pd; in bramatifcrjen ©eftalten menig ausleben. G£r ging anS
ÜOcctropoltfjeater, mo ifjm menigftenS r;ingef;auene ©fingen afjaSöert»

fd;er ©enüßlinge ausgeliefert merben, bie er auS eigener 9ftad)toolU

fommenfjeit mit Seben füllen barf.

OTeS an ©iampietro meift if)n auf fold;e holten §tn, ßr l;at

einen fjof>en, fdjlanfen, fd;aufelnben unb boa; ftarffnodjigen, feften

Körper, tiefer Körper fann pd; ebenfo ftraff unb energifd; reden,

roie lafd; unb läfpg gufammengierjen. $lber immer pnb feine 33e=

Regungen elegant, pd;er, bet/errfdp. Db ©iampietro fergengerabe auf-

gerichtet im gemeffenen (Sdjritt eines preußifcfjen SetttnantS einher*

fielet, ob er, pd) in ben §üften miegenb, als öfterreid;ifd;er Offizier

rjereinfdjlenbert: ftetS bjat er bie ©ragie beS faoatiermäßigen Söenef)«

mens, bie (Selbpoerpänblidjfeit ber §altung, ben Fanatismus ber

(Megang. 2luf biefem Körper p£t felbft in feiner gebogenften, ge=

inunbenften (Stellung audj ber berangiertepe ^tn^ug in einer $arabc=

läge ber Unorbnung, in einem Sinienmurf ber ®orrumpiertl)eit.

©iampietroS großes, langes, ebenfo fein« mie ftarflinigeS ©epdjt,

auS bem bie unruhigen klugen unb bie untere Partie beS ®innS auf»

fallenb fjeroortreten, fann pd) abmetfenb ftreng, fjodmtütig, mürbe«

bemußt oerrjärten unb jooial fjerablaffenb, liebenSmürbig, gemütlich

löfen. Slber biefe liebenSmürbige (Salopp^eit ift bod) niemals 31t oer

tnec^feln mit ber §armlopgfeit jener altern SBonoibantS, Sßenn ©iam*

pietro einen gutmütigen £)ummfopf, einen lebemännifd)en §anS S£apS

gibt, bleibt er nidp bei ber ßfjarafteripif einer (Singelgeftatt ftefjen.

2IuS feinem mobernen, intenpöern, fonfequentern (£mpfinben entfielt

ibjm baS frittperenbe (Symbol einer ganzen (Gattung. Qwax gewinnen

mir auf ben erften S5lid auS biefen treu^er§ig btingelnben klugen,

biefem emig §u einem Sädjeln oergogenen SJJunbe, biefem fnicfenben,

fc^ladpgen, fahrigen ©ange baS Söilb eineS braoen bummen jungen,
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ber forgloS, ofjne fid; über irgenb etma3 ©ebanfen $u machen, feine

Sage geniest 33alb aber fdjeint über bie klugen ein leerer, unruhiger,

matter ©lan^ 51t fahren, fdjeinen bte Lienen fdjlaff, tierlebt, ber ©ang
nüibe, millenlog 31t tnerben. tiefer fjarmtofe ©enü^Iing erfjält mit

einem W>lal unrjeimlid) trjpifdje 3üge eine§ faben, berbraudjten, mar!lofen

^Iviftüfraten : bte £ieben3mürbigfeit ift nur SOZa^fe innerer 5lu§ge=

branntbeit, ba§ fdjmebenbe Sönbeln be§ imbeftimmten, miegenben

SdjritteS nur s2lu§brud r)aItIofeu ®etriebemt>erben§- $lö|3lid) ftef)t

größer al§> ber 9#eufdj fein &d)atten ba.

Sie Uebexlmrllicrjfett ber @eftaltung mädjft mit ber 2lu§arbei*

tuugömoglidjfeit ber ffi^enljaften Vorlage. 3$ ^a^ e ©iemtpietro ein*

mal einen berfalftcn, berblöbeten ©tammgaft bon 9ftoulin rouge geben

fel}en. Wü unftetjern, fteifen ©cfjrttien, benen man bie 0^ücfenmarB=

fcfjiDtnbfttdjt anmerfte, tastete er Ijerein, ein gröfteln fcfjüttelte ben

Körper, bie redjtitnnflig tjängenben 2lrme fdjaufelten abgeftorben in

ben (Menfen, berglaft glo^ten bie klugen, tonlos?, ftttmpf, ofjne Qu*

fammenljang entfielen ifjm bie Sporte. mar ba§ beängftigenbe

23ilb eine§ bom ®enu{3 ^erfreffenen, au^gefjöfjlten 9J?enfdjen. 2Bir

fafjen ba§ ©nbe einer ©rjften^, bie fid) bor ber Sangentueile immer

lieber pr Sangentoeile geflüchtet, bie bie $tngft borm ßeben unb fid)

felbft intmer ttneber gum Seben unb fid; felbft ^urüdgetrieben fyatte.

28ir fafjen, in* Sßfjantaftifdje, 3)rof)enbe gefteigert, bie 3^i^^ung eine§

Cannes, ber ein abfoluteS 9^id;t§, eine abführte Seere geinorben mar,

beffen Körper nicbjt einmal mefjr organifd) pfammenfjing, fonbern

jebcg ©lieb für fid) ein mürbe§, morfdje§ (Sin^elbafein friften lief}.

£>iefe auäfdjmeifenbe Sßfjantafie ®iampietro§, bie bie ($eftaltung§=

{inten anfangs? ber SStrflidjfeit nad)$u$eicfyneix fdjeint, um fie immer
milber unb bizarrer gu bergerren, bie etma§ bom fanatifcf)=graufamen

©impliciffimu§=©til fjat, bie ben Sebemann au§ bem eleganten, fit-

feigen ©dmtif} ^egniceB ober gar §eilemann§ §u §einefdjen Qügen
befreit, lebt fid) feffello§ bei jebem Spielanlafc au§. £>arum braud>en e§

nidjt immer £t)pen au§> ber Sebemelt gu fein. mufc fid) in tfjnen

nur ®iamptetro§ fd)aujpielerifd)er ganati§mu§ austoben bürfem
Söenn er mit lang auSgreifenben Schritten, toett borgeneigtem £>ber=

förper, penbelnben Firmen unb glüljenben klugen über bie 23ül)ne flogen

fann, fürjlt er fid) in jeber Ololle mof)l. 3>iefe unbänbige

©pielerfrettbe belebt feine ßeiftungen im (Steinen unb ©an^en, unb
l>ebt einen ßoupletbortrag oft einem mimifcr}en unb fprac^lid;=ge=

fanglid^en ^eifterftücf. ©iampietro begnügt fic^ bei ber Söiebergabe

einer Einlage nid)t mit ber §erau§arbeitung ber fpradjltdien Pointen
unb ^agfjaften pantomimifd;en ^Inbeutungen. @r finbet ^u i^r eine

mimifc^e Begleitung, bie ntc|t nur ben (Sinn, ben ©ebanfen, bie Pointe
illuftriert, roie bielme^r ben ^ntjalt 31t einer 5lrt bon frjmbolifc^er

Situation berbtd}tet. ©iampietro fang in einer 3af)re§rebue einen
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Nachruf auf ben gürften SBüloto. Wxt langgezogenem, berfjärmten

©efid)t unb bodj mit bieBifcfjem (Sd)alf§läcl)etn, mit riefengro^ aufge-

riffenen Singen, mit eBenfo Befefjlenber tote flagenber (Stimme, mit

geBieterifdj au^geftrecftem SItm nnb Qetgefinger trug er biefe ^ere*

miabe bor «nb ftjmBoItfierte unb Derwtfte fo in einer (Stellung bie ©e=

füf)le, bie hinter bem 3nljalt be3 (£ouptet§ fielen: bie Trauer bon

§8ütoto§ greunben, ben 2äuBet feiner ©egner, ben §of>n ber 28i£*

Blätter, ben Qorn be§ ®aifer§, £)iefe 5Iuflöfung in ^ienenfpiel nnb

©eBärben ergaB fidj nirgenb§ au§ bem muftfalifdjen ober toörtlidjen

3nf)alt be§ (£ouplet3, fie toar gan$ ein (Spiel pfjaniaftifdfjer Saunen,

ba§ bifionär politifdje 3u f
antmenljänge ^u berfjöfjnen fc^ien, inbem e§

toeiter nidjtö tat, al§ ni<f)t nur bie SSerfe, fonbern audj bie (Situation

hinter biefen Herfen in mimifcljen Einfällen #u ironifieren*

©ine ähnliche Ironie färBt aud; Bi§meilen @iamptetro§ (Spradje. %fyx

fefter, ftumpfer, intenfiber £on, ber boer) fdjttringt unb biBriert, fann

fictj box kalauern plöj3licfj umftülpen, inbem er enttoeber fleinlaut gu=

fammenfdjrumpft ober fid) erfcljrecft befynt $)er %on Befommt fo^u*

jagen ^Bauchgrimmen, ©r frümmt fiel) fchmer^bolt bor ber Banalität

be§ SReime*. (£r Bemitteibet unb bereut u;n mit belogenem, fü^
faurem Säbeln.

(Sonft aBer tt>of)nt ber (Spraye ©iampietrog oft eine fanati[dje

Energie inne. (Sie fetjt bann bie Sßorte mit grimmiger SSut ^in.

(Sie berliert Bei allem Sftuancenreidjtum nie ben einheitlichen Qug,

ben ©tan einer burdf;gef)enben Sinie- £)iefe (Starf- unb ©rablinigfeit

feiner ©eftaltung, bie \xdj aufjer in jener §eftigfeit ber (SpradjBefjanb*

lung aud) in bem gornigen SBurf mancher ©eBärbe au§brüdt, präbe=

ftiniert ©iampietro gum 2Bebefinb=£)arfteller. SStele bon biefe3 $Dtd>

ter3 ©efdjöpfen finb nad) iljrem menfd)ltd)en unb ibeellen ©efjalt fdjon

oft au§gefcr)öpft toorbem ®aum ein§ aBer ftiliftifd). £)enn ba§ ift

bie (Seltner igfeit: biefen Sftenfcfjen Bei aller ^Differenziertheit, allem

glaeferfdjein i^re§ Innern bie ftarfen, }äfjen, fantigen Umriffe §u

laffen. ©iampietro hat für fie bie nerböfe Söetoeglichfeit; ba§ ©e*

peitfdjte, ©efje^te, 5lfja§berifd;e; ba§ UeBerlegene, Sgnifcfie. SIBer

ba§ alle§ ^aBen aud) anbre $)arftetler in gleichem ober gröfterm

9ftaf$e. 28a3 fie nid;t IjaBen, ift bie fanatifdje ©lut, bie berBo^rte

Energie, bie bo^ierenbe 2Sud)t, bie primitibe P;antaftif, o^ne bie jene

anbern Sebingungen nic^t§ finb, unb bie ©iampietro SBebefinb jurücf=

geBen toürbe. ®arum mü^te er (Gelegenheit erhalten, bor allem ben

ßafti ^ßiant unb ben 9ftarqui§ bon ^eit^ fpielen. <Sotd)e Sollen

tnürben it)n bieHeic^t bem ernften %tyaitx gurüefgeminnen. ©iam-

pietro eribürBe fic^ bann ein boppetteä Sßerbienfi @r erroeefte bie

Wenigen ©eftalten, bie fc^on für ifjn gefc^rieBen finb, ^um ßeBen, unb

trüge, inbem er unfre Beften SMdjter anregte, moberne, tiefer angelegte

SeBemann§roHen §u fd)reiBen, nach ber anbern (Seite bagu Bei, bie ber-
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logene Sufifpielliteratur be§ £age§ gu fcerbrängen. (£r felBft aBer

mürbe au£ biefem Sßanbel ben größten Vorteil gießen, GEr mürbe alle

bie fleinen geiler, bie fiaj als natürliche golge fetner Sßirffamfeit am
Sftetropoltrjeater eingeteilt tjaBen, tote bte atlgu fidjtBare greube an
ficf) felBft, toie ba§ allgu pufige unb beutltaje ©pielen in3 SßuBlifttm,

geiler, bte Bei if)m immer nocfj in gefajmacfoollett ©renken Bleiben,

oon felBft aBiegen. Unb bog beutfdje £)rama f)ätte mit einem großen

üOtenfcfjenbarfteller mefjr gu rechnen.

Der Dieter ber Strafe / von (Egon griebell

3

&ann aBer gibt e§ toieber anbre £)idjter, bie ofjne bie gange $o!ie,

gleidjfam ben ^fjeatexprofpeft ihrer Qe'ti mit allen feinen Verfaß-

ftücfen, Knüffen, ©offiten, ®oftümen, 2eBen3getoohnfjeiten, o!jne ba3

gange Bi§ in§ Sftinutiöfefte gerjenbe ©eften= unb SJcienenfpiel itjrer

3eit gar nicht gu benfen finb: benn fie finb ja gar nichts anbre3 aB
ber gufammengefaftte $lu§brucf aller biefer $Detail3, Sßürbe man biefe§

Kolorit oon if)nen toegnehmen, fo BlieBe ntcljt etma ein oerBlaftteä Vilb

ober nur bie großen Konturen ihrer ©eftalt, fonbern nichts, gar nicfjt§:

fie mürben fid) in Suft auflöfen.

3^re Dichtungen, ihre Silber, ihre ^ilofop^ien, ihre öffentlichen

öanblnngen finb ÜUcemoirenliteratur, bte einzige, bie e§ giBt. (£§ finb,

mit einem SBort, bie Dichter be§ 2llltag§: ihnen erfcfjeint oor allem

mistig, mie bie täglichen Bebürfniffe be§ SO^enfcljen ihrer Seit Be-

fc^affen finb, feine fleinen Seiben unb 2öünfcf)e, feine täglichen (Sehn-

süchten unb Qmttäufchungen, feine einfachen Betätigungen unb ©e-

moljnheiten. (Sie galten ficrj nicht für gu gut, biefen fingen nacrjgu-

graBen unb it)re Untergrünbe an§ 2icf)t gu gießen. (Sie leiften bamtt

ihren SJcitleBenben ben größten Dienft, aBer, merltoürbigertoeife, and)

ben SRacfjleBenben. Denn auch biefe toieberum interefftert an ber Ver-

gangenheit nichts al§ ba§ fleine £eBen.

2Bir finb Männern tüte Sucian, ^uoenal ober -»Ocartial banfBarer

al§ einem ©rof^fprecrjer toie Virgil, ber glauBte, e§ nt<^t Billiger tun

gu fönnen al3 mit fcrjtoeren Sßrunfftoffen tote bte ©roBerung £roja§

unb bie ©rünbung SftomS* Sßir lefen ein Buch tote ©rtmmeBfjaufenä

,@imf)ligiffimu§' tyuiz noch mit großem Vergnügen; aBer too finb

alle anbern geblieben? Unb ba§ SeBen (£afanoba§, ber fein @<hrift-

fteller toar unb e3 nicht einmal fein toollte, getoinnt ben Oleig eine§

Shmfttoerfö burdfj bie SeBenbigfeit unb breite, mit ber bie gange pfrj-

chifcfje SKecrjanif einer Qeit ohne alle Heuchelei unb ®o§metif nac^ge-

fc^rieBen toirb. ©ange ^IBfchnitte ber ^unftgefchiajte finb ööKig öer»
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funfen, Vr>etl fte meber bie $raft Ratten, ein gang grof$e§ gettlo

@enie fjerborguBringen, nod) bie (£ntfagung, fiel) mit ben ®leinig=

fetten gu Befc^äftigen.

Sßie leBenbig fterjt bod) biefes? gange perifleijdje 5ttl)en bor un3,

roenn toir bon (Sofrate£> rjören — mirHid)feits>treuer nod) im £eno=

on al§ im ^ßlato — biefem famofen alten (Seelenfänger, ber nidit

glauBte, weil er ein pjüofopfj fei, müffe er in feinem Qimmer
ber fidj mit ollem möglidjen miferaBlen %$o\t unterhielt, mit (Sdjm

ben, Sopfbrefjern, Sftarftrjelfern nnb S)irnen, nnb an ifjnen feine 23e=

griffe entmtdelte, ber am meiften trinfen fonnte, jeben (Spaf$ bcrtrng

nnb eine Slrt roanbelnbe§ fatirifcrje§ glugBIatt bon Sltfjen mar! (Sr

ttmfcte, $f)ilofopr)ie ift bie ®unft, 9#enfd}en gu fifdjen, nnb barnm

mifdjte er feine ^{jilofopfne unter bie 9ftenfdjen nnb rührte nnb fcrjüt*

telte fie fo lange unter ba§ mirflidje SeBen, Bi§ fie gang menfdjltdj qe=

roorben mar. Ober 2lBrarjam a (Santa (Hara, biefer

(Sc^nappljarjn im Wöndß$e\van'o
, biefer (SaBareiier auf ber fanget

ift er nidjt ber gange SDretfcigjärjrige Shieg mit feinem treffen, (Saufen,

£otfdjlagen unb SSeiberfc^änben, feinem primitiben 9#uttermij3 unb

Brutalen 2tugenBlid§leBen gufammengeftmrfetter 9?ombtmtenfd)en, bic

morgen marjrfcrjeinlid) fdjon gerfdjoffen ober berfof)lt finb? (Sr fjielt

c§ mit ber (Sitte feiner Qeit, er fjai fidj gegen bie beutfdje (Sprache Be=

nommen roie ein richtiger SRäuBerrjauptmann: er Ijat fie in feinen

Silbern geBranbfdjajpt, in feinen ®leidmiffen genotgüdjtigt unb au§

reu (Sölden richtige £otfd)läger gemadjt, mit benen er bie ®öpfe

Blutig brifd)t 2lBer mir nehmen irjm ba§ mar;rf)aftig nid)t üBeL

Um e<3 gufammengufaffen: e§> gibt eBen breierlei (Sorten bon

SDidjlern. £)ie einen finb bie aufserorbentlidjen £>eroen unb !Jbeal--

geftalten ber Shmfi (Sie finb feiten unb gleicrjfam ein glüdlid)

fall. (Sobann bie, meiere eBenfo ©rofceS fingen, aBer ofme ©röfce.

<Sie erfaffen jebod) Ijäufig irgenb ein allgemeine^ ©efüfjl, ba§> bie Qeit

gerabe Bemegt: Patriotismus, SieBe, greunbfdjaft, grömmigfett.

(Soldjer 2trt maren bie $aterlanb§bid)ter ber $reifjeit§friege, bte

^innefänger be§ Mittelalters, bie greunbfdjaftSlbrifer beS adjtgeBiu-

ten ^aMiunbertS, bie religiöfen Sbrifer ber 9?efürmatton§gett. Unb

bie britten: bie roollen mir bie £)idjter ber (Strafe nennen.

(£S finb bie berfdjiebenen ®oftüme ber menfdjlidjen (Seele. £ic

2öer!e ber erften 5lrt finb bie großen ^runfftüde ber 2Renfdn)eit

£errfcrjaftS= unb ®rönung§infignien, bie bon unBefdjränfter Stauer

finb unb nur burd) irgenb eine gemaltige ttmmälgung ber gangen

Shtlturfd)id)t fjinmeggetragen roerben fonnen, fie merben immer raieber

^erborgefiott unb Begeidjnen burd) bie 3ar;rf)unberte unberBIafct ben

*)öd)ften ©lang unb bie ^öd;ften ^adjtmöglic^feiten be§ menfdjlic^en

<55eifte§; e§ finb £)eforation§oB}efte bon büfterer geierlidjfeit ober

flammenber Seud^thaft: i^re ^luffaffung beränbert fidj im Saufe ber
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Reiten, tüte \a audj bie Sluffaffung t>on ber Söebeutung be3 ®öuigS=

mante 13 unb ber Stronc; aber atte Qeitcn finb fidj barin einig, bc))

e§ bie bmternbert SOtofmale ber (55röfse feien.

3)ie feiten finb ben erften in ber gornt ähnlidj, aber nur in

biefer. Sie finb bie Sfta^fenfiücfe einer Beftimmten Qeit unb iuanbern

gum ^hmber, iücnn biefe 3ctt fid) genxmbelt Ijat (Sie haben nur bie

Slttttübe ber ©röfte, e3 finb bie Draperien unb 9Iu§ftattung§ftüde be§

^omöbianten, ber ben ®önig macf)t. Sie tüirfen auf ihre Qeit oft

eBenfo ftarf inie bie totrHicfjeu ^radjtgenxmber, tüte ja auch ber @djan=

fpieler bie§ t>ermag; ober fie finb e£ nur für einen SlugenBUd. Sftad)

einiger Qeit tmrb bie 23ube abgeriffen, 'bie Siebter tuerben abgebreljt,

unb ba§ bunte Qeuq fommt in ben ^ftüllfaften. (£3 gibt Qeiten, bie

nur foldje Sföerfe hervorbringen, bie alle $oftüme rjaben unb boefj

feinet — fein eingige§ nämluf), ba§> i\)x Eigentum märe. Soldje 3eücn
pflegt man bann in Söaufdj unb Sogen auf ben Wi\t gu Herfen. 3)te

dritten fdjüefcUch fcfjcinen Weniger gu geben unb geben bod) in Wirf*

Iicf)feit unenblid) üiel mef)r. Sie nähert nämlidj gang einfad) am Meib
ber Qeit, ba§ fdjlicht genug ansieht, unb nur an biefem. 3frre Sßerfe

finb gaBrifate tüeber für befonbere feftlidje Slnläffc nod) für 9Cfta§fen*

aufgüge unb Sdjauftelhmgen, fonbern für ben Sag unb bie Stunbe;

fie ^aben baijer üor allem bie (Sigenfdjaften be§ 2öerftag3fleibe§: fie

finb praftifd), au§ folibem Material unb feine§tüeg^ übermäßig foft»

Bar, man fann fie rurjig anfäffen unb üertoenben; fie fterjen auf ber

öörje ber legten tedjnifdjen $ert>oflfommnungen, kenn fie finb ja

^tnber ihrer Qext, unb fie finb jeber 2eBen§tüeife, jeber SBerufstart,

jeber SBitterung unb jebent %lu\entf)ciU3oxt angepaßt, ®urgum: bie

erften finb Staat§fleiber, bie feiten ©enxmber für Sdjaufpiefergar-

beroBen unb bie 'brüten toirHidje ßiftorifc§e £rad)ten, (Stüde au3 ber

SToftümfunbe; unb in ber ©efdjidjte ber ®oftüme Betüahren fie fid)

aud> ir/ren bauernben ?ßta^.

ift biefen £)icrjtern ber brüten 5Irt eigentümlidj, baj$ man fie

fiel) nicht mit einer Setjer benfen fann, ja faum mit einem SorBeer*

frang. Sie t)abm mit biefen etuigen SrjmBoIen nichts gu tun. Sie

f)aBen fie tueber mit auf bie 28elt gebraut, tüie jene erften, nodj ficr)

in einem Mlntiquitätenlaben ausgeliehen, tüie bie gtüeiten. Sie bienten

ber Stunbe, bie feine Setjern itnb SorBeerfränge gur Verfügung fyat

$on ben SDicrjtern, bie heute unter un§ leBen, fdjeint mir $eter

Miltenberg biefen £t)pu§ am reiften unb einbringlicrjften gu oerför-

pern. G£r ift ein $6id)ter ber Strafte, wenn man tüiö, fogar in ber

geringfügigen ^ebenbeutung» ©r ge^t über bie Strafte: ibie§ ift

eigentlich feine gange bidjterifdje Mtigfeit. (Sr geht burd; bie 3intmer

ber heutigen, bure^ ih^^ ^inber§immer, ihre Speifegimmer, ihre

Soireefäle unb Siirnenlofale, ihre Sanbüillen unb Safehäufer. (£r ift
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ein richtiger (Straßenbidjter unb (Straßenfänger: ber (Sdjilberer unb

$erherrlicher beS fleinen Sebent feiner Qeit. (£r trögt feinen @amt-
rocf unb fliegenben (Schlips, aud) innerlich nicht (Sr trägt einen

£>ornfneifer.

wemtabte Dreftte/DOtt £ion greudjttoanger

1. 2ltfd)t)lo§
M

^( n bem Dreft»3Jft)tfjo§, wie §omer ir)n fennt, erfdjlägt nicfjt

0®lt)taimneftra, fonbern 5HgifthoS ben Agamemnon. (So beridjtetS

im britten ©efang ber ,Dbrjffee' S^eftor bem £elemad), fo im

vierten ^roteuS bem SUcenelaoS. (Spätere bürbeten bann ber

$lt}taimneftra ben größern Seil ber (Sdjulb auf, cor allem jener SDiäfjter,

ber im elften ®efang ber ,€bt)ffee', in ber ,9ceft)ia', ben Agamemnon
erfchütternb fein fdjnöbeS G£nbe bejammern läfet:

„2t6er am gräßltdjften brang mir ber ^riamoStodjter ®affanbra
(Schreien ins Dfjr: ®Tt)taimneftra, bie tücftfdje, jagte fie morbenb
Um mid) l)er. S)a redt' täj t>om ©oben bie §änbe, unb fterbenb

3ücft' id) im Krämpfe ba3 (Sdjtoert. ©ie aber, bie fdjänblidje £ünbin,
Raubte ficf) ab, unb e§ brängte fie nid)t, mir, ber id) gum §abeS
9?ieberftieg, mit ben £änben ben 9Jhmb unb bie klugen $u fdjließem

D, niajtS ©raitfigereS, nichts (Schambergeff'nereS gtbt eS

511S ein SSeib, baS fotc^e SSerru(|t^eit leget im Jgergen."

5tuf biefer 5Iuffaffung berutjt bann bie ©eftaltung ber jüngeren, beS

föpiferS (StefidjoroS, beS SrjriferS ^ßinbaroS unb beS £ragiferS Stifcfjt)«

loS. „Stenn toenn nur ein geinb ben geinb erfdjlägt", meint mit

beutltdjem SBejug auf eine oon Sßollmoeller leiber ausgemerzte (Stelle

ber ,(£ttmeniben' bie Sßoetif beS 2IriftoteleS, „ba ift nid)tS SragifdjeS:

aber toenn fcon ber greunbferjaft baS Seib fommt, baS SBeib ben hatten,

ber (Sohn bie SDhttter erfragt, baS ift (Stoff fürS £)rama,"

2lifchrjloS alfo r;at biefen blutrünftigften (Stoff ber Blutrünftigen

frellenifchen Sage in feiner graufigften gorm aufgegriffen unb gu einer

Ätilogie geftaltet, bereu erfter Seil ftredentoeife mißglüdt unb matt,

beren Tester Seil für unS heutige gänzlich belanglos, falt unb tot ift.

£>a unS aber bie ,£)reftie' als einzige Srilogte auS bem Rittertum

erhalten ift, fyxi man fkrj tro£ biefer llngleidjmertigfeit getob'hnt, fie

md)t anberS gu inerten benn als einheitliches ©an^eS. SJcan tut bamit

bem HifdfjrjtoS mie bem Agamemnon' großes Unrecht, SDenn menn

auch getoiffe äußerliche 3ufammenhänge unoerfennbar finb, fo Berechtigt

biefe äußere Qufammenfoppelung ber brei (Stüde noch nicht, ein gemein»

fameS inneres Problem ober fo maS in ben brei Dramen gu fudjen.

@cit bem Vorgang Sluguft 2Bilr)elm (Sc^tegelS aber h^ben faft alle

Interpreten unb Bearbeiter eine foterje innere 93inbung herguftellen

t>erfitcr)t, haben in bie ,©umeniben' ollerlei (Srjmboliftifd)eS, in baS

©efamtmer! eine mehr ober minber banale ©runbibee hineingeheimniSt
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unb fyahen babuxd) nid)t3 anbreZ gewonnen al§ eine $er)t)äfferung

be§ erften $)r<tma§, be3 Agamemnon', SDer einzige SSittjelm Don

£umbolbt in ber Einleitung feiner 1816 erfcfyieneuen Ueberfej3ung

mertet ben Agamemnon 4

für fid) allein, „Unter ollen SSerfen ber

griedjifdjen SBttlme", fjeifct e£ ba, „fommt feinet bem Agamemnon' an

tragifdjer ©rfjabenrjeit gleidj. @o oft man bie§ tounberbolte ©tüd
bon neuem burdjgefjt, empfinbet man tiefer, Vt>te bebeutung^boll jebe

^ebe, jeber ßfjorgefang ift, toie alle§ Einzelne, toenngleid) äufcerlid)

loder berbunben, i.nnerlid; nadj einem fünfte f)inftrebt, ttrie jeber

au§ ^fälliger Sßerfönlidjfeit gefdjöpfte S3ett>egung§grunb entfernt ift,

toie nur bie gröfreften unb bicljterifd)fien ^been bie überall maltenben

unb l)errfd)enben finb , . ©djon ber Agamemnon 4

allein enthält,

in Erinnerung unb 5lnbeutung, bie gange §olge bon iljrem tfrfprunge

an, bie ®affanbra3 2Bei§fagungen auf bie erfjabenfte SSeife aneinanber

fnüpfem 2ludj bafj Dreftes? biefem SSerberben ben ©ipfel auffegen

toirb, berfünbet fie, fobafj ba§ aufgeregte ©emüt fdjon in biefem @tüd
allein bie SBeruljigung finbet, ofjne bie jebe fünftlerifdje SSirfung tfjre

nxujre Sluflöfung bermifjt." Wlan f>at bod; ben ,®önig Debipu§' aud;

allein gegeben of)ne irgenb einen 2aio3 ober ©{njin^töter unb ofjne ben

»DebipuS auf $olono§ 4

: nxtrum foll ber Agamemnon' nidjt bermögen,

tva% ber ,Debipu§' trrirfte? ®erabe n>eit ber Agamemnon 4

fo runb

unb gefd)loffen ift, toeil er alle§ (Spätere borauSnimmt, barum berfagen

bie ,(Sl>oepfjoren' unb bie ,(£umeniben'. £>er 3)idjter toieberholt fid;,

toirb toeitfdjmeifig, bei feinem ^er^idjt auf ^fbdjologie gerabe^u lang»

toeilig, unb n>a3 im Agamemnon' ftarf unb boll Hang, Hingt gule^t

leer unb fjof)l unb patfjetifcf). llnb toemt toirftid) bie eintaufenb«

fed)§f)unbertbreiunbfieb5ig SSerfe be§ Agamemnon' nidjt genügen

füllten, toenn man auf einer £rilogie ber ,$elopibenfage' befielt, bann

füge man ftatt ber ,G£f)oepf)oren' bie fop^ofleifc^e ,@leftra
4 unb \iatt

ber ,©umeniben' bie euripibei'fdje ,3pi)igenie' an. £)er äußere Qu*

fammenf)ang bleibt aud) bann gen>at)rt, unb bie tragifdje $unft ber

$lttifer toirb in folcfjer Qufammenfpannung eine biel mädjtigere unb

Ijarmonifdjere SSirftmg üben.

5lber ba§ finb träume, fdjön unb pietätlos. ®ef)ren fair immer

mal toieber, feufjenb, %ux Pietät unb jur ganzen, ungeteilten aefcrjt)lei'»

fdjen Dreftie gurüd. finb fünf Eigenftfjaften, bie bem mobernen

Söetradjter an biefem 2öerf bor allem auffallen müffen. SDrei negatibe:

erften^, ber Langel jeglicher Sßfbdjologie; gmeiten§, bie fittlidje 3bee;

brütend, ber 2ofal)>atrioti§mu§ ber £>id)«tung — unb gmei pofitibe:

erften§, bie SBu^t ber ©ipfelfgenen unb, $n)eiten§, ba§ pra^tbolle

$atf)o3, bie büftere, ^aEenbe ©emalt ber aefdjtjleijdjen Stjrif.

Erften^, 2)en 9Jtanget an ^ßfb^ologie ^at bie Dreftie mit allen

anbern ^ellenif^en Aromen gemein. 5lber n>enn @op^o!le§ unb

©uripibe§ pf^if^e Probleme lr»enigften§ gutaeilen ftreifen, ge^t
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2üfd)t)Io£> jeher pft)d;otogifd)cn SD^otibieritng in Weitem Sogen auy beut

28eg- &ie Jpanblung ift xlpx alh§>, bie 9Jtenfd;en finb if)m nid)t§ af§

Lröger ber §anbhmg, fataüftifdje ©rfülter göttlicher ©djicfnngen unb

@eBotc Bestenfalls. 2Bie jene Berühmten ©eftalten früljljeKeuijcfier

SBilbnerfunft, bie 5legineten, fiegenb unb ftcrBenb unb fampfeub,

immer ba§> gleiche, ftarre, fpridjniortlid) ftatptbe Säcfyeln geigen, fo

änbern aud; bte SDfren [cfyen be§> lifd)l)lo§ nidjt im ©lüd, nidjt im llnglücf,

nidjt in ber SRufje, nidjt in ®ampf nnb Krampf unb £ob ifjr Siefen*

ßtoeitenS. 3)ie fittlidje 3bee wirb bon alten <DBerlel)rern feftr

gerühmt, gefäfjrbet aber in Söirflkfjfdt bie fünftlerifdje Sßtrfitng ber

Srilogte redjt Bebenflicr). fyxbe im Vorjahr, n-ocl; ber Debipu3=

$lttffüf)rung, gu geigen berfudjt, tote ©opfjoflcS ben ©cfjicffaleBegxiff

nnb bie ^bee be§ ©efdjlcdjterfludjS bon bem Segriff ber ©djulb trennt.

2lifdjt)fo§ jongliert unflar nnb gewollt bttnfel gtoifdjen ber 3;bee oer

Vergeltung unb ber IJbee beS Blinben ©cfyidfalS, be3 ©efdjfedjterfhtd)§,

be§ ,2llaftor', §in unb Ijer. £>er fonferbatibe £)id)ter ftütete fiel) toof)I,

bon ber ortfjobojen $lnfdjauung toefentlidj aBgutoeidjen: er toar ja, toie

e% nad) einer antifen Interpretation fdjeint, burd) einen %fyeater*

ffanbal unb eine 2lnflage toegen Verlegung ber ÜOctjfierien gur ©einige

getarnt G£r Ijält alfo feft an ber @djidfal3geBunbenf)eit bei -äftenfdjen,

unb toenn eine fittlidje %bee borfyanben ift, toie ber beutfdje SÖSalb»

unb 2öiefenoBerleljrer mit ^aajbrucf Behauptet, bann tautet fie IjödjftenS

redjt banal bdjin, baß jebe ©djulb auf (Srben fidj rääje. SDiefe STfiefe

toirb mit Breitefter Umftänblidjfett unb in ftetem SBiberfprndj mit

ben audj feljr Breiten Betrachtungen über bie ffladji be§ Verijäugniffe

ausgeführt, unb fdjliepidj toirb ba3 ,$ßroBlem' auf bie berbfte, bie

©djlufjtoirftmg Bis gur ®om\f gefäljrbenbe SBeife gelöft; benn ber

©djiebSfprudj be§ Wreopaaß ift eine $arce, gegen bie ber

©prud) ber ^ßorgia im Kaufmann bon Senebig' leiste IRec^t^niei§f)ett

ift. ©o aBftruS finb bie juriftifdj>en unb mebiginifc^tfyeologifdjen

(SopfjiSmen, auf benen ber greifprud) be§> DrefteS, ber flaue Vergleich

gtoifdjen Stpollon, 2ttf)>ena unb ben Ghtmeniben Beruht. 2)ie beutfdjen

DBerleljrer mußten benn aud) bie merftoürbigften £)ref)ungen unb

Sßenbungen bollfüfjren, um IjiierauS eine einigermaßen tief unb Be*

beutung^bott flingenbe 3bee gu fonftruieren. SSie fie ba§ madjten, ba$

Ben>eife ettoa ein Qitat <au§ Fleins (35 e fer) id^ t e be§> S)rama§. „Un3 roill

eS feinen", lefen mir ba, „bah oer tragifc^-fpefulatibe ©runbgebanfe,

ber bie anbern Ätilogien tragen mochte, unb ber, für un3, auf ben

harmonifc^en ©inflang bon Üßatur unb ©eift, §errfchergen>alt unb

IRec^t hinzielt, in be§ SlifcfjtjIoS le^ter ^ritogie, in ber ,Oreftie
4

,
gu

innerem 5lbfd^Iu^ fommt. 3ener ungeheure ^ßrogeß gmifc^en natur«

bärnonifc^en unb fittlic^en Söeltmächten, alten unb neuen @ötter=

orbnungen, jener WaäjU unb fRecfjt^ftreit, ber graifchen griedjifdjer,

auf Slpottinifche Cic^tberBreitung, meifeS üöfaxfc unb bernunftBeftimmte
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®efej3litfjfett fjiMmrfenber ^InUnrmtffton, unb einem nädjttkhen, in

9?aturbämoni3mu§ berftridten Barbarentum auSgefodjten toarb: in

ber ,£)reftie' mirb er al$ @emiffen§pflidjtenfampf gefdjfkhtet; Der*

anfdjaulid)t alz ber fotgenrekrjfte, gur ^etlfarnftcn ©taat§prarj§ ge=

bierjene 3}ed)t§ftreit gmtfdj'en ben @öttert]efcf)kdjtern ber alten imb

jüngeren Crbnung, (Sottcrn ber Urnacrjt imb be§ fegenltdjten Sage*."

£)ritteu§. ©inb bie fittlidj=retigiöfen Partien ber ,£)reftic' bem

fünftkrifd)en ©efamteinbrud merjr (Störung alz görberung, fo bc

[agen naturgemäß aud; bie tofatpatriotifdjen £enbengen bc§ $[ifdjl;k$

für un§> heutige burdjau3. SDem atfjentfcrjen §örer mar e§ bon größtem

3ntereffe, roenn ber patriotafebe £)idjter (ber in feinem (Spitaph feine

nt>iütärifchen, nidjt feine poetifdjen Berbienfte prk§) bie §anblung bon

ene nad) bem befreunbeten 2Irgo3 berkgte, inenn er bie §ei(igfcit

nnb ©üttgefälligfeit ber Gsmtente mit Strgo3 feierte, menn er in ben

kämpfen um bie Oleform ber atf)enifd)«en ©trafprogeßorbnung für bi

unberänberte Beibehaltung be§ atten ©djftmrgeridjtg eintrat SSciut

ber alte ^arathonfämpfer baZ leiste (Stüd, bie ,(£umemben', 31t 5 in e

i

drittelten mit poetifdjen ^inroeifen auf fokfje fragen füllte, fo burfte

er im ^Xtfjen beZ fünften bord}riftHd)en 3ahrhunbert§ geneigten

FMiöxZ gemiß fein: nxt§ aber flimmern biefe dinge bie germanifdjen

Barbaren beZ gluangigften n-adjdjr
t
ft Iidjen ©äMum§?

9?eben unb unter all biefem SSuft aber finb m\Z ftvei (£igen=

ferjaften ber ©reffte macrjtboft kbenbig. die 3Sud)t ber ©ipfelfgcnen,

ber bramattfdje Altern, ber ben gangen Agamemnon', ben Schluß ber

;Crjoephoren' unb ben Anfang ber ,(£umemben' burdjbrauft — unb bie

ßirrif beZ 5lifd)t)k)§, feine bei alter dunfelf)ett fo einfadjen, bei alten

Igtüfchen diakftemftängen fo prad)tboft erhabenen, bom abeHgffen

?fiatf)o§> befdjraingren dlfyfymen . SSir motten feftfteften, WaZ Boll»

moelkr unb 9leinfKtrbt bam'ü angefangen fyxben. (<s#ru% folgt)

Das (£nbe eines listen Xags / oon §. 2Bolf
ie (Straßen n>ät^en afjrie beißen Bänber
bor Stirdjen unb $aläfte, bie boll ©djauen

nac^ frönen äftenfehen finb! Bunte ®enxmber
bereiten glieberfrorj fonnhelle grauen,

•bie biegfam bon ben gotbnen treppen fteigen-

die SSagen toarten unb bie Shitfcrjer lächeln.

3m tyüxi ein $inberfingen, ^ingefreigen

(Schon ftoeft ber Blätter abenbfühle^ fächeln,

zZ bräunt bet Fächer fchättentaelfer ®rang.

Sfoch glüht ein Smrmfreug mZ bergilbten fax
Balb mit golbgrimbig meinem Slugengkmg

hoch über (Irbenlaft — ftefirt bie Öaternen
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Xfjülia auf @ i §

Äd) finbe nidjt, bajs Berlin als

•O fe)eaterftabt gortfcrjritte madjt,

in ber Jpöfjen- ober liefen»

bimenfion, meine ich; in ber

breite aBer toädjft eS fürchterlich,

unb bie berliner fdjeinen nach-

gerate nichts unb nirgenbS mehr
genießen #u fönnen, roenn nicht

dn MMyen Sweater baBei ift. %m
3irfuS müffen bie h°h e Sdjule

unb ber bumme 2Iuguft fdjon

längft fyinter bem 2luSftattungS=

theater gurücffter)en* £>aS Sßarietee

ift brauf unb bran, auS einer

(Stätte ber ehrlichen Nedturner,

@d)langenmenfd)en unb 3auBer*
funftler ein fd)lechteS Dperetten»

theater gu toerben. Unfre Sanb*
Partien arten in Naturtheater

auS, unb jej3t Beginnt biefer

SJcoIodj aud) noch ben ©pott p
berfchlingen. 3uKachft ift

SDame ^alia einmal auf (£iS

geftellt Horben.

3)ie ©iSpaläfte toaren eine

fdjöne unb eine neue Sadje für

Senfe, bie bie eble unb gefunbe

Beroegung beS (Schlittfchur/laufenS

IieBen. £)af3 gum Vergnügen ber

Sport fam unb ftd) bem ^ßuBIi*

fum auf biefer gefcrjü^ten (Stelle

nun and) erlepene SNeifter beS

SiSlaufS probu^ierten, lag in ber

Natur ber (Sache. SIBer baS alles

langte nicht. £)iefe Ntefenhäufer

Brauchten offenBar ftärfere -äftittel,

um ftd) p füllen, unb eS fdjeint

ja nun alfo in Berlin nichts (Stör»

fereS mehr gu geBen als ,^eater'.

Unb fo paffiert benn jc^t in bkfen
prächtigen fallen auf bem foloffa«

len ©iSobal allaBenbltcr) bon Neun
Bi§ Qzfyn ettt>a§, baS $u Benennen

ber erBarmungStoürbige begriff

,£f)eater', fo fef>r man ir)n Be=

bauern mag, bod) herhalten mufj.

£inten, ba roo #ur Qtii ent*

fdjieben biel geiftbolteren Sed)S=

tagerennenS bie Stürbe roar, ba ift

jeitf eine Seineioanbfuliffe attfge-

Baut, bie baS BranbenBurger £or
Bebeutet. Unb auS biefem £or
(toelcrjer berliner roüfcte baS

nicht!) ergießt fid) Befanntlicrj

immer baS Bolf ber folbatifd)

foftümierten Balleteufen gur

^ßarabe. 2$aS fid) nun BegiBt,

ift furdjtBar unb fann nur mit ben

SBorten be§ — ,£e£tbichter§' ge»

fdjilbert Serben. %dj entreiße

alfo bie folgenbe (Sd)>ilberung

einem Driginalprogramm:
„gcmfarenflänge laffen fecf)S

SDamen in fdjicfer 5llejanber=

©arbe=Uniform erftijeinen, unb
ba ficf) an Der Sßarabe eBen alles

beteiligen toiU, fo barf and)

^abemoifelle Sola Don ,^ßalai§

be SDanfe' nidjt festen, bie un§
i^re brei JperjenSfreunbe, ba§

heij^t: einen (itubenten, einen

fdjicfen Offizier unb i^r BefteS

3un>el: ^a^Bo bom Sunaparf
vorführt. Slud^ bie ^oInifd)e

SBirtfa^aft, bie ®eu\che ©ufanna,
ber ©raf bon Sujemourg unb bie

Suftige SSittoe höBen e^'fia^ nid)t

nehmen laffen, auf bem ^ßarabe-

felbe gu erftheinen, um nad)

ihren 9ttotiben ein SGSal^erentree

gu freieren."

@o biajtet ber ©iSpoet, unb fo

immer toeiter, Bis einem gang falt

it)irb. S)aBet ift gu Bemerfen, ba^
fämtlic^e ^meihunbert SJttttoirfen*

ben (Schlittfchuhe a.n ben Beinen

haBen unb eS erftaunltch unb gum
^eil BemunberSmert BleiBt, roa§

fie alles mit @d;littfchuhen an-
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geben tonnen. x$m ©ffeft aber ift

e§> genau ba§felbe, tt>a3 bie finn-

lofeften 2luSftattung3poffen an

fnallenber ®oftümbuntheit, pfyan*

tafielofen (Spaßen unb Dtomfdj»

bagar-^atriotiSmuS (benn gum
(Schluß toirb natürlich ber (Germa-

nia gefjulbigt) bieten, SDaß babei

auf alle totale Soner^eugung ber-

ichtet rotrb unb man rridjt erft

berfucht, burcrj gefprodjene SSorte

einen (Sinn, eine Hanblung ober

berartigeS borgutäufdjen, ift ja

moratifch lobenStoert, aber fonft

nicht bon Gelang. SBenn fdjou

Xljeatex gefpielt toerben mußte,

fo hätte ein Arrangeur bon fünf
(Grofdjen Sßljcmtafie ja ft)of)I eine

(S^ene unb ein SCRotib finben

fönnen, ba§ ber ©iSlauffunft

etiuaS finnbollere (Gelegenheit

bietet Äber baS mar offenbar

gar nidjt bie TOfidjt, unb baß bie

9Jcifdjung bon Militär, Dperette,

®nallbuntheit unb Söallettbein für
bie berliner SDcaffe am gugfräftig-

ften ift, ioirb ja iooljl roafjr fein.

^
Slbcr mußte c§ fein? 9Jcußte

bieS Unternehmen ftd) fo graufam
berpöbeln? Sßar c§ lütrfftdi nidjt

mit ben unberglcidiftch ebleren,

reinlichen unb impofanten Vor-

führungen alkin p halten, bie

man noch jej^t bort bor neun unb
nad; geljn Uhr im fportlidjen %e\l

benmnbern fann? £)enn baß ba§

Theater auf alle gälte etmaS

,Höl)ereS' fei, tft ein ettoaS ber»

bäd)tiger (£ommiS-(Stanbpunft $n
ber (Sportbegeifterung fann hm-
gebungSbotteS (Sadjintereffe, be-

geifterungSfähige Seibenfehaft,

echter (ScljönheitSfinn fich auf-
leben. £>a§ %fyatex ÖD^ w biefer

$orm hebeutet nichts aB ein

Otuhefiffen für faule (Gehirne, bie

ein paar möglichft geroorjnte, mög-
lichft gufammenhangftofe Vor»
fteltungen burchglitfcrjen laffen

motten, unb für ftumpfe (Sinne,

bie bie gröbfte SDurcheincmber-

fchüttlung bon garben unb gorm
noch eben ein btSdjen fra£t (So

al§> ein VerbauungSmittelchen beS

paffibften ^ß^ili[tertum§ ift ba§
Srjeater eine böfe SftiebergangS-

erfdjeinung, unb bte greunbe ber

Shmft follten fich bielleicht boch

mehr (Sorge barüber machen, baß
bie %1)eatex\tabt Berlin berartig

in£ breite raächft, mie baß fie

ihnen nidjt fchnelt genug in bie

§Öhe fproßt. Julius Bab
G£ i n Aufruf

Sehr berehrte SRebaftion!

SSährenb meinet (GaftfpielS am
Münchner (SdjaufpielfjauS rourbe

mir bon ben mitmirfenben (Scrjau-

fpielern gelegentlich meines (Ge-

burtstages? eine flehte ©h^ung er-

liefen. 3n nxeinem £anf, ben

id; ben Herren auSfpracrj, be-

merke idj, baß bie erfte unb ein-

zige @%e, bie mir ein beutfdjer

(Sdjaufpieter ermeifen fönne,

barin beftelje, baß er bte Sollen,

bie ich feit gmangig %afyxen für

ihn gefdjrieben, auch °^ne uteine

Sftittoirfung barftelle. Jfcfj VoxeZ

unter anberem barauf fyn, baß

Söeifpiel mein (Sdjaufpiet

,§ibaEa
4

, ba§ bis je£t einhunbert-

unb^an^ig Wal in £)eutfchlanb

aufgefübrt rourbe, unter biefen

euthunbertunb^man^tg Walen nur
fecbS Wal in (Sgene ging, ohne
baß ich babei genötigt roar, bie

Hauptrolle gu fpielem 3ch fagte

ben §erren, baß e§ fid; bei ,§i-

balfa
4 außerbem um ein %tyatex*

ftüd hönbte, gegen baS ineber bie

Qenfur noch bie ®ritif noch baS

^ßublifum je ben geringften ©in-

manb erhoben, fonbern baS bi§

je^t überalt bie günftigfte Auf-
nahme fanb. SSaS mir bie Herren
barauf entgegneten, bebeutete für
micr) e ^ne ebenfo gtoße toie an-
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genehme Ueberrafdjung. ©te bet>

ficfjerten mir nämlich, bajs ^eute

fjunberte unb Ijunberte junge

©cfjaufpieter in 3)eutfdjtcmb leb-

ten, bie fief) gar nichts fe^ntic^er

ri>ünfcrjten, all bie §auptro!len in

meinen ©tücfcn fpielen bürfen,

betten aber bort iljren SDireftorett

etnfad^ feine (Megenfjeit ba<^u ge-

geben mürbe« Steine Slnünort auf

biefe Eröffnung lag auf ber §cmb.
%d) bat bie §erren, mo fie einem
Jolcfjen ©crjaufpieler begegneten,

ihn anf^uforbern, er möchte fiel)

boefj, menn er eine ber großen
OMlen aus? meinen ©tücfen fpie=

Icn motte, bireft an mid) menben.
^cf) mürbe mich bann mit feiner

T'ireftiott in Sßerbinbung fejjen,

ber ich bei meinem Verleger biel=

letcfjt fogar befonber§ günftige 33e=

bingungen für bie Aufführung er=

mirfen fönne.

SDarf ich ©ie, fet)r geehrte 9^e=

baftton, nun höflich erfucf)en, and)

ben 23ühnenangerjörigen au§> 3$rem
gefdjäfeten SeferfreiS bon meiner
Söereitmittigfeit in biefer (Sacrje

Kenntnis geben ^u motten.

Frank Wedekind
£>ie J)«e in o t

Älei einer Operette, bie bon
>ö neuen Seuten flammt, ift

bie ^xaqe nach ber ^erfunft
ber Tutoren für bie S3eurtei=

hmg bon Sßicfjtigfeit. 9Jlan

mirb befonberS bei einem Dpu§
©in§ nicht %u fcfjarf inB (Bericht

gehen unb mirb, menn man fonft

irgenbmo bei SSort unb £on in*

tereffiert aufgehorcht fyat, gern

etma noch gehtenb-eS ^offenb er=

marten. 93ei ben Tutoren b^r

,£)ame in SRof, bem Trifolium

Brammer, ©rünmalb unb 28in*

terberg, ift bie grage nach trjrer

Jperftmft, menn man fie an ben

TOfdjlüffen im 33jeatex be3

28eften§ gefehen hat, leicht be-

antworten, bie ^rage nach ber

^erfunft tljreS DpuS (Stn3 ba=

gegen biet fernerer, ©omobl beim
feejt mie bei ber Sttuftf biejeS

neuen, aber, ach, fo alten miener

©r^eugniffeS fteht jeber ©^enc

ba§ IRe^ept borangefchrieben. dJlan

nehme ein Dttäntcfyen Victor Seen,

bermifche e§> mit ^mei nuänteben

lauem Sefjar . 3m ©ruft cr=

gibt baS ©an^e bann ein $ong(o=

in etat abgenutzter fecmfdjer unb

mnfifalifcher feffefte, bie heute

nicht mehr mirfen. Sticht einmal

metjr auf bie breite -3ftaffe. 3?or

fünf, fecfjS fahren iüare ^sZ an=

ber3 gemefen. £>a hätte man #vnx

and) feine geube gehabt an biefent

greinenben SiebeSpaar, bem c3

boch gang gut gehen tonnte, menn
bie Sibrettiften, biefe berffirien

®erI3, fiel) nicht burchauS auf brei

lange TOe eingefchmoren hätten;

an bem bcrtrottelten Gilten, ber

ein bereite Vergebenes iungcS

£)ing heiraten mitt— aber frtferjer

hätte ba§ ©piel boch angemutet.

£eute überrafcht nichts mebt.

£)ie §errfchaften Rotten fiel) für

furchtbar gefcheit unb merfen

gar nicht, ba$ fie mit biefer Art,

Operetten flu machen, auf gana

ausgetretenem SSege finb.

@§ ift be^eichnenb, bafe ben SBci»

fall in biefer Operette eine ©pi-

fobenfigur babontrug: ein fapani=

fcher ^3r)tIofopr) in ber heften*

tafche, ber ben ganzen Reiten 5lft

fogar auf ba3 9cibeau eine§ ^on«

berfation§ftüc!e§ brachte, fomeit

bei bem bon fcfi Ie et) t e rt ^alauertt

burch^ogenen Xejt überhaupt bon

$onberfation bie ^Rebe fein fann.

tiefer Sap^ner mar 5^on^ ®rof$,

ber zugleich al§ SRegiffeur eine

feljr faubere unb, bi§ auf ben leb-

ten TO, feenifch intereffante Slitf.

führung geliefert tjat,

Fritz Jacobsöhn
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OZeue VO&erfce

§einridfj ©lücfömann, ber £ra=
maturg be§ £>eut[cf)en BolBt§eatcr§
in SBien, §at bie Ueberfetjung unb
Bearbeitung be§ (Sinaftcrabflii»

,$>ie anftönbige grau' ber ungari=

fcfjen ©qjrtftfteltcrtn Slnna ©geber=
fenni, befterjenb cin$ ben ©tücfen

,2aterna 9Jcagica', ,2obernbe glam=
men' unb ,2llle§ in Orbnung', für

bie beutfdje Bürjnc übernommen.
93? ar, ipalbe f)at ein neue§ SDrama

,2)cr Ölina, be£ ©auflers?' bollenbct.

(S§ ift em ,beittf(f)e§ ©djaufpiep,
ba§ in ber geit be§ ^Dreißigjährigen

Krieges fptelt.

3n SttoSfau ift ein giueiteS Ori=
ginal bon £olftoi§ nadjgelaffenem

Xrama .Sebenbe Seichen' aufge=

taudjt, baß fidj im Befijs be3 gür=
ften ©umbatoro befinbet. SDtefer

it>ollte ba§ 2)rama im kleinen Xrjea=

ter aufführen. Sßie bie ©räfin
Vüeranbcr £olftoi erflärt, füll %oU
ftoi mehrere Umarbeitungen be3

Dramas vorgenommen traben, unb
btefcS ^amtffript folt ba§ ältere

Original fein, ba§ bon bem fpäter

bollenbeten $)rama tejttid) mefent=

lidj aBtoeidjt. SDa bie Gräfin
5lleranbra £olftoi bie Uniber[al=

erbin be§ literarifdjen 9?ad)laffe§

ift, fo befterjt fie auf ber 2lu§liefe=

rung be§ ©umbatoroferjen Ori-

ginale.

$art Bollmoelfer hat eine neue

Bearbeitung ber ,£uranbot* bon

Qbofäi beenbet, bie auf bem italieni-

fdjen Original fufjt. ©filier Ifat

feiner 9?adjformung bie lleberfe^ung

bon 2Bertrje3 gugrunbe gelegt.

w

llrsnaömen
©. b'Sllbert: £>ie berfd)enfte

grau, Oper. Spamburg, ©t.

2. Sibler: ®rei (Siege, £>rei 6in =

alter. £annober, £>oftl).

2. Bauer: £>cr ftöntgStruft. Mün-
chen, 2uftfptetf;au§.

2. SBtecfj: Berfiegclt. 9?en>$orf,

3#etropolitan=Oper.

g. Bufoni: Sie Brautluafjl,

^^ant-aftifa;e Oper. Hamburg, ©t.

Gatalani: Söaltb. Berlin, ®om.
Oper.

ßilea: Stbrtenne Secroitbeur. Ber=

lin, Stom. Oper.

m. SDautljenbci): grau $aufen=

bartfj, Bürgerte Sragöbie. Köln,

Stfdj.Sfj., Urauff. (Ernst Rowohlt.)

©. eigner: $er fcrjlntte ©teuer-

mann, Operette, £ejt b. 9llber§.

2iegni£, ©t., Urauff.

§. (Sulenbcrg: SUle§ um ©elb.

doblenj, ©t.

51. geborotu: Onfel ©afdja, So«

möbie. Bremerhaben, ©t.; Gaffel,

§oftl).

granetjetti: ©ermania. Berlin,

$om. Oper.

®. griebrid): ®ie fteile SBanb,

2etjrertragöbie in öier Elften. Seipgig,

Batt.=£lj., Urauff.

©iorbano: ©iberia. Berlin,

®om. Oper.
Sil §015 u. O. ^erfchte: Bürl.

ÜWfin^en, Suftft>icl§.

m. ßengtjel: ^rop^et ^erciüal.

München, ßuftfpieK;.

SCR. SOIaeterlind: 3lglabaine unb

©einfette, ^ün^en, Snftfpielr).

g. imolnär: Siljom. Berlin,

S)tf4 ty-, Urauff.; SBien, %t\$.

Bolf§theater.

O. ^ei|el: Barbarina, Oper,

©ortmunb, ©t.; Hamburg, ©t.;

^refclb, ©t.

Obcrmcg it. g. Urban: SDer

grofe^ bon ©eeburg, Suftfp. Berlin,

Suftfpieth.

9t. $aut: S)te ©prac^e ber Bö=

gel, ^omöbie. Söien, Bnrgt^.

% Sratom: ^ßeter get>r§ 5Wo-

bette, ©c^aufp. Coburg, §oft^.;
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GlBerfelb, (St.; ®otfjct, §oftt}.; 2ü- Bad) in erfreulidjer SSeife Leiter

Becf, ©t. (Ed. Bloch.) entttncfelt Ijat. $)ie ©c^ülerga^t
9

olff: Marionetten, SSteraf- nrieberum geftiegen unb f)at gegen«

tige Romöbie, üBerf. b. S3lotf. ioärtig bie Qtffexr 823 erreicht. $)em
SBien, £tfd). SolfStt). (Ahn & Sim« ®eBurt3lanbe naaj ftammen 644 au3
rock.) an^etnlanb unb SBefifalen, 120 au3

g. Sßebefinb: Datja. Sßündjen, bem übrigen ®eutfc[)lanb unb 59
au$ bem Stu^Ianbe. S£)er gegen*

(St. 3tt>eig: £>a§ §au3 am 9Keer, bärtige Sel)rfi5rper tieftest au$ 49

©cfjaufb. in groei teilen.

SÖurgtf)., Urauff.

2öien, orbentliajen unb 21 §ilf§Iefjrern.

2)ie 3°^ öer SreifteKen r)at aud)

eine Vergrößerung erfahren. $on
ben am ©ajluffe be§ @dfjuljaf)re8

unbausgetretenen ©ajülern
21rauffiifirungen

bon b e u t f
d) e n 55 e r f e n (Schülerinnen tonnten 90 mit bem

3. 9. §. ®. ttbljoff: Sßotibtjar, 3eugni§ ^ er ^ e *f e entlaffen Serben,

3ioeiaftigeS £)rama. Sßorbätoebe, bon benen eine Sln^aljl bereite 2In=

greiltdfjtf).

Sralolo: $eter %e1)x§>

ftettung gefunben IjaBen.

$ie 23ilbung§anftalt 3acque3
9ftobetfe, ©djaufbiel. §amBurg, Salcroae, beren Neubau in
Sfjaliatfj.

9. 9. SB. 3WüIIer-©Ber§ari: SDu entgegengeht/ eröffnet

ber

©artenftabt §eüerau ber SSoItenbung

bie§»if;re

forglofe Sugenb, ©retaftige 2ieBe3= jährigen Rurfe am 15. DftoBer in

fomöbie. granffurt a. Tl., Romö* 3)re§ben unb £ellerau. Silettau
bienf>au§.

2. 5Inbro: ®er £ob be§
ten- unb Rinber=®urfe loerben in

2)re§ben unb §etterau beranftaltet,

Sriftan, ©ramolet. SBHen, £tfd). SBerufS-Rurfe (2efjreran§Bilbung§
Solfätfj. unb £fjeater=®urfe, fotoie £>ofbitan=

10. 9. 2t. $aul: Sie ©brache ber ten-Surfe für Sftufifer) finben nur
SSögel, fomöbie, Mndjen, töef.-£$. in §ellerau ftatt. 9?äf)ere3 burd) bie

£. §elge: Db^ffeuS auf
©djeria. Slawen, greilidjttfj.

Sßerttialtunq

18 637). @3
(£elebljon ©reiben

nod) Befonber§

&u$ifäen
barauf tjingetbiefen, baß burcfj bie in

biefem 3a re biblomierten ©djüler

unb ©djülerinnen ber SInftatt ber
^olnifdje Sßirtfdjaft: 400, Sertin, Sebarf an Sefjrfräften ni^t boll Be

S^alia-^.; 200, Hamburg; 100, friebigt werben fonnte. Sftefjrere

S)re§ben. Seljrerffellen BtieBen unBefe^t. S3e

$)ie feufdje ®u\anna: 100, «Berlin, fonberä großer fanget ift an mann
Rom. Ober; 25, TCndjen, Xf). a. Hajen Sefjrträften.
©artnerbt.

m
aufbielfj.

RIuBfeffel: 75, Sttündjen,
$)er junge mündjner Rombonift

3ofeb^ £aa§, ein ©djüler 9ttar.

®ie golbene ©Rüffel: 50, Berlin,

Suftfbiel^.

Negers,
fition

rittm

rufen

Seljrer für Rombo
^onferbato

©tuttgart Be

feine 2ef)r

1lnferricf)f
$Da§ ^onferbatorium ber SKufif

in (£öln veröffentlichte bor furxem nac^ SDre§ben üBergefiebelt unb ^at

feinen 3aljre£Berid}t für bag ©c^ul- bort in ber ßanalettoftraße 30 eine

tätigfeit mit Seginn beä SBinter-

femefter§ aufne|men.

ß^arlotte §u^n ift bon Söeimar

}a§r 1910/11. ir entnehmen bar efangfa^ule mit boüftänbiger SIu§

au§, baß fi$ bie Slnftalt im ab- Bilbung ju Ober unb Rongert, mit

gelaufenen ^atyre unter ßeitung be§ ^ribatunterria^t, ©timmbrüfungen
©eneralmufifbireftor^ 3ri^ ©tein- unb bramatifdjen Rurfen gegrünbet.
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Bor bem 2anbgerid)t II Berlin

gelangte bie geftftellung^flage be3

Neuen Operetten=Xheaterg gegen

§rou gri£i 3Jcaffarrj barüBer gur

Berhanblung, oB ba§ burd) Sureftor

qßalft mit ber ®ünftlerin münblid)

aBgefcfjloffene Engagement, laut

beffen fie in ber neuen Operette ,bie

ntoberne ©ba' bie Hauptrolle freieren

foltte, BertragSgiltigfeit fjaBe. £)a§

©ertcf;t entf<fjteb nad) furger Be=

ratung in berneinenbem ©inne unb

tvieZ bie ®lage be§ 9?euen Operetten-

3:I;eater0 foftenpflidjtig aB.

Ungleiche $ünbigung£friften gu

ungunften be§ ©chaiifpieler§ fommen
Bei SlBfcrjluß ber Büfjnenberträge

immer noch allgu oft bor. Ein

foldjer Vertrag, ber bem Bühnen-
fünftler jahrelang eine geffel auf-

erlegt, mährenb ber SDireftor ben

Vertrag mit groeiroochentlicrjer grift

gu löfeu Berechtigt fein foll, mar
aud) ©egenftanb einer Berljanblung

bor ber Bre§Iauer geriengibil-

fammer. S)ort erfjoB bie ©ouBrette
grt. Bernbfen gegen ben SDireftor

be§ SßÜtoria^^eater^, §enrrj Ben-
ber, SHage auf geftftetlung, baß ber

mit £)ireftor B. gefdjloffene Ver-
trag noch Bi§ 3uli 1913 laufe.

Obgleid^ bie Bertragäbauer aud) Bi3

baf)in im Vertrag feftgefe^t ift, fün-

bigte Süreftor Benber bennodj ber

®unftlerin am fünfzehnten $tuguft

gum einunbbreißigften 9luguft biefe3

3ar)re3, unb gtuar ftüttfc er ftdj auf

eine ^laufet be$ Vertrages, nach ber

ihm ba§ Ütecrjt borBehalten fein fott,

ptn SIBIauf be§ jeweiligen Vertragt
jafjreä mit biergehntägiid)er grift gu

fünbigen. $>a§ BertrdgSjahr fdjließe

©nbe Sluguft. 3m Vertrag fte§e

gtoar : eimmbbreißigfter 3ulCbod) fei

ba§ ein ©crjreiBfehler. &er Vertre-

ter ber Klägerin führte au§, baß bie

®ünbigung§flaufel ben guten (Sitten

raiberfireite, ba fie nur bem Bühnen-
leiter einfeitig guftefje unb fomit bie

SOcitglieber bö'llig in feine §anb gebe.

&a$ @erid;t berurteilte SDireftor B.
antragsgemäß gnr Slufredjterhaltung

be£ Vertraget.

Vereine
£)a3 SHafftfdje %$eatex für bie

höheren Sehranftalten Berlind unb
ber Bororte, ba3 feinen nahegu gehn-

taufenb SJcitgliebern in ber borigen

©pielgeit im bleuen ©djaufptelhaufe,

Berliner %fyeaiex unb griebrid)=2öU-

helmftäbtifchen ©crjautpielhaufe in

fecrjgig Borftellungen fed)3 SDramen
©d;ilier§, §eBbei3, ©rillpargerS,

©hafefpeareä, ®Ieift§ unb SeffingS

geboten fyat, labt gum StBonnemeut

auf - feine britte ©pielgeit ein.

roerben folgenbe ©tüde, bie mit ben

Beften Straften gu befetjen bie £h ea=

ter berpflid)tet finb, aufgeführt:

©rillpargerä ,S)e3 20teere3 unb ber

Siebe Sßellen', £ebbel§ ,2lgne§ Ber*

nauer' ober bie ©ophofleifaje ,2lnti-

gone' im leiten ©crjaufpielhaufe,

feoethe§ Torquato Saffo
4

, 99Jörn=

fonS ,3aEiffement 4 im Berliner

Theater, meip ,^ßring bon Horn-

burg 4 im @d)iller=£h eater ÜOn ^h ar=

lottenBurg, ©hafefpeareg ,©ommer-
nad)t§traum 4 im £)eutfd)en %$eatex,

ober eine ^laffiferborfteUung be§

föniglichen ©chaufpielhaufeS. S)a§

bon ber ©eneralintenbantur noch

nicht enbgültig feftgefe^te ©tüd
mirb ben 9Kitgliebern auf ben

§lBonnement§farten Befanntgege-

Ben. gür biefe fech§ BorfteUun=

gen raerben üBertragBare SIBonne-

ment^farten gum greife bon fech§

5War! einfdjließlich ©arberobe unb

%t)eatex%ettel au§gcgeBen. SDie Ver-

teilung ber harten gefchteht burd)

ba§ So§; boch finb auch Goppel*

aBonnement§ gu gmölf 5EJcar! erhält-

lich, bie ben Singehörigen ba§ 9ceBen-

einanberft^en fichern. 3n ben 1200

Bi§ 1400 ^erfonen faffenben ST^ca-

tern loerbcn ferner höchftend bie 950

Beften ^läfee bon 9?citgliebern ber

Bereinigung Befe^t; ber Ueberfchuß,

ben ba§ Unternehmen aBmirft, toirb

gur Verteilung bon greifarten an

unBemittelte ©chüler bertoenbet.

Beitritt0erflärungen (nur fchrifttich)

nimmt außer ben ßeitern fämtlicher

höheren Sehranftalten Berlind ent-

gegen: bie ®efd)äft§ftelle be§ maffi-

fchen ZfyeatexZ, Berlin, Söerneucrje»



ner ©tröge 15, bie auch fonft jebe

mit iRiidtporto berfehcne Anfrage
Beantwortet.

SJHtte DftoBer treten in Berlin

bie delegierten ber mit ber Vinnen*
genoffenfcrjaft feit degemBer borigen

3a^re§ fartellierten VerBänbe gu

einer STonfereng unter Vorfitj be§

^räfibenten ber Vühnengenoffen*
fcfjaft gufammen, um bie Örunblinien
bc§ neuen $artell3 enbgilttg feft=

gulegen unb über bie gemeinfamen
Aufgaben gu beraten. ©§ nehmen
auger Vertretern ber Vühnen=
genoffenfdjaft bie delegierten be§

Allgemeinen deutfdjen &f)orfänger=

bcrbanbe§, be§ !>öcufiferberBanbe§

unb be§ Oefterretdjtf^en Vül)nen=
bcrein§ mit beffen ®arteltberbänben

an ber Slonfercng teil, ©iner ber

£>aubtpunfte ber dage§orbnung ift

bie (Stellungnahme be§ ®arteli=

berBanbe§ gum 9leidj£theatergefej3.

der öfterreichifcrje Vühnenberein,
bie Vertretung ber beutfdfjen

Vühnenangehörigen Defterreich§, hat
int Qenttum 2Sien§ gwei Umbau-
häufer für 620 000 fronen ange=

fauft, um bort ein grogeä 9?ebräfen=

tation§!jau§ git errieten, der Vau,
ber ein Sftonumentalwerf werben
fcfl, wirb bereite am erften Kobern»
ber 1912 feiner Veftimmung üBer=

geben werben. 3n oem ,Vüf)nen*

üerein§fjau3' wirb ein 1500 *ßerfo=

neu faffenber geftfaal untergebracht,

ber gleichzeitig als? ^ongreg- unb
Valtfaal gur Vermietung Beftimmt

ift. -fteBen biefem geftfaal werben
ein im mobernften ©til eingerichtete^

©afe unb ein bornef>me3 Sfteftaurant

untergebracht, ©in deil ber unteren
©tage bient bem Verein für feine

Vureau3, wäfjrenb ber übrige deil

unb bie brei (Stocfwerfe meift an
größere ®lub£ Vermietet werben
bürften, bereu Sßünfdje gleich in ber

Vauanlage Verücffichtigung finben

füllen. Qu bem Vau, ber runb
1 650 000 fronen foften bürfte, hat
ber (Scf)aufbielerberein 200000 ®ro=
neu au3 eigenen Mitteln aufgebracht,

ber Üleft wirb bon einer Bekannten
miener Vanf at£ Vaufrebit gewährt,

die ©enoffenfchaft deutfcfjer

jühnenangehöriger wirb ihre btev*

jährige delegiertentagung in ber

3eit bom fechften Bi§ achten degcm*
Ber im neu erBauten SReftaurant be§

goologifchen ©artend, nicht, wie

fonft üblich, im $ünftlerf)aufe, ab-

halten.

die ©alberon=<33efellfchaft in Ver-
lin wirb in biefer (Satfon 3litf-

führungen bon ©aIberon3 dranta
,©hrb,foftomo§' unb §eBBel§ ,5(gncy

Vernauer' beranftalten.

,ß?jfrufe
,SIn alle donfei^er aller 9iütto=

nalttäten' roenbet ficf? eine gro§ an*

gelegte ^unbfrage, bie ^ßrof. dr.

§ugo Sitemann (Seidig) gemcinfam

mit ^ßrof. dr. ©. äReumann (Setp=

gig) unb dr. 28. ©hrganow^fi

(Söarfcfjau) foeBen eingeleitet fyat

die Qtxrtn, bie datfaajen ,gur ©r=

Weiterung unb Vertiefung unfrer

©rfenntriiS be3 fnnfMerifchen Sd)af=

fen§
4 fammeln, meffen ihrem Un=

ternehmen eine weitgefjenbe Veben^

tung Bei. da ba£ ©jberiment auf

ihr Problem nicht anWenbBar' ift,

erbitten fie bie freiwillige SfuSfagc

ober ftmtftler über if)te ©ntwidtung
unb ihr (Schaffen', gu ber eben bieje

Umfrage anregen ioill. 05ewünfrfy

Werben Mitteilungen üBer bie

,®inberjaf)re unb bie erften VerfucBc

be§ ®om{>oniften', bie ,3ahre ber

föetfe' unb ba§ Rationale ©lernen!'.

5fuf ba§ ©rgeBnig ber ©nguete, be=

reu wtffenfchaftlichen ©ruft in§Be=

fonbere ber groge 9htf SRiemannS

berbürgt, barf man immerhin ge-

kannt fetn.

J)erfonafia
gräulein ^ätf)e §annemann bont

deutfehen Volf^theater in Söien h^t

fia) ?ürglicf) mit einem ©ro)V
iubuftriellen bcrlobt unb bürfte fchon

in $ürge h^itaten. die ^ünftlerin

wirb nach ifjter int 5^obember ge=

blauten Vermählung ber Vül)ne ben

STücfen fehren.

©eheimrat (Sigmunb ÖautenBurg

ber langjährige direftor be§ Berli=

11 er 9lefibengtheater0, feierte am
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elften ©ebtemBer feinen fcdjäigften Sin literarifdjen SIBenben Werben bie

©eBurtStag. SeBenben gu SSort fommen. 3m
Ottilie SKej^ger, bie erfte SHtiftin übrigen merben Söerfe ber SHaffifer

be£ BjamBurger ©tabttljeaterS, rourbe in ber beforatioen ®eftaltung be§

htrd} bie (Ernennung 511m Dffi^icr ®öniglid)en ©d)aufbielrjaufe3 einen

ber fran^öfifcrjen 2Ifabemie unb 23er» großen Seil bes> ©bielblan§ ein=

Ieiljung ber ^almen ausgezeichnet, nehmen, ©eblcmt finb aud) ©aft
2)cr ^räfibent be§

heim§', föniglicrjer ©djaufbicler

,®ünftler= fbieleljerborragenber SBüfjnenfunftlcr.

9TCar. hinter, feierte am fed^nten SZcXCficiCßfcZl
(September fein fünfunbflman§ig=
jährigeg 3u&iläum al§> TOtglieb be§
königlichen ©cr)auf{nelhaufe§

Berlin.
3«

£)ie Vorarbeiten für ein dleidfi

t^eatergefe^ finb ioegen einer 9ieif>

Befonb ©ajmierigfeiten in£

<£r$gagemen fs
©toden geraten bafe bie (Sin

Bringimg bc§> ©efe^e^ für bie erfte

©effion bes> 91eidj$lagc

flu erwarten fein bürfte. S8cran§=
(1. Slabellm.).

SBodjum (dleuc§> £r>) : SBernljarb

^eichenbad) b. b. Hamburger Sßolfs-

fdjaufpielen, 1911/12.

Gaffel (§ofti).): grl. ©torm.

fiditlidi n)erben im Sauf b

GtjarlottenBurg ($tfd).

£erBfte3 mit Befannten £f)eatei

männern 33efbred)ungen über biej

Materie eingeleitet toerben, um neu

©runblagen für ben (Snüonrf 3

Ijau§): (Smil Söorgmanu b. ©rag f^ er

Dpcvu*
fdjaffen. Sind) amtliche GrljeBungen

bte. eine üieifje bon gragen
i bentenor); ©buarb Sftörife b. ^urdi ben Entwurf BcrührMocrben

§alle (1. kapetfm.) ab 1912.

2>abo§ (Shtrtf).): karl ©iumboll
0. 9JZünd)en, 23otf§tf).

£)re§ben (^ofoper): ©o^ie SSolf sgurgftrafe

finb borgeferj

3Iuf ben Befonberen SBunfdj einer

An^al)! bon Snrcltoren ift in Berlin,

b. Solu (3öbl. bram. ©äng.).
§amBurg=2ntona (©ommeroper):

Anton Subtoig (DBerregiffeur)
©ommer 1912.

£eibelBerg (©t): (SIfa 3acque.
fünfter

l

(©t.): ©ertrub (Stein-

iueg.

flauen (St.): (SlifaBeth ©d)eff=
Icr.

^rag (ftgl. ScmbcStlj.): $)r. kart
fjumfer aB ©ommer 1912.

5 unter Seitunq £

roäf)rter gadjleute eine SBü^uen-

fauf^gentrale gegrünbet hjorben.

:r neuengraed unb Aufgab bief

Veremtgung e§>, ben ftänbigen

93ebarf ber beutfd>en Sühnen in

allen Artikeln auf bie Billigfte Söeife

gu beden. 2)ie 4)ireftoren ou§ ber

Sßrobina fotlen burdj bie ©in!auf§

IBft wenn
eBenf

bie Sage uerfefet to erben

günftig

Sebarf
gufauf

©c^iüerin ($oft§.): §err ©tid> bie größten in «Berlin mobnenb
loie

ling b. kbnig§Berg, ©t.

Sroppau
(kapellm.).

(@t.)

:

SlBnefjmer. roirb bab ange
$arl gürman ftrebt, ba§ aEe ©ireftoren fiefi ber

^entralfteEe WItefi bamit

ÜZeue &f>eaferfeifer
®a§ Berliner S^eue ^öniglic^e

Seiftung^fä^igfeit im ©infauf Be

beutenb gefteigert ir»irb.

IRat unb SfteaterauSfcrjuft f;aB

Cpernt^eater ift für eine 9fteif)e bon ben Antrag ber &tabt g^idau ge»

51Benben pac^tmeife §errn S)r. ^rij ueljmigt, bag bie $lauener Dper im
§el_mer üBerlaJfen morben. 2)ie ©tabttljeater ju 3^^au in biefem

Vorffellungen beran»Aufführungen Beginnen am erften SBinter
OftoBer mit ©raBBe^ ,Napoleon*, ftaltet. Qtüidan mug Jeboa^ für eine
£ann folgen ©f>atefpeare$ ,$)er Beftimmte Singahl 5(Bonnement§ gu
SieBe Suft, ber Siebe Seib 4

, unb biefem Oj>ern=3t)Hu§ Garantie leiften.

3Bfeng ,grau 3nger auf Deftrof. S)ie ,Dreftie' be§ Slefd^üloS wirb
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im Saufe biefe§ 28inter§ aud) in erft au£ ben Rettungen. gn bex
mannfyim in (S^ene gefjen, aber mafcgebenben gentralau^fdjufcfi^ung,
nidht unter ber Ütegie bon Sftar. bie über mein (Sdjicffal entfdjteb,

Sfteinfjarbt, fonbern oon gerbinanb üerWeigerte man mir jebe 2lu3funft
©regori, ber audj bie ^ejtetnricr)= barüber, Wa£ man mir eigentlich

tung nac^ ber Ueberfejjung oon oor^uwerfen fjabe. ^Tucr) beabfiajtige

©Ieichen=9tujjwurm beforgt fjat. 2113

©Kielraum
ntcrjt, au3 meiner (Stellung au§

ber Sftibelungenfaal gufdjeiben, fonbern ich Werbe an bie

oorgefeljen, ber ein ibeale§ ,£fjeater näehfte

ber günftaufenb 4

oorftellt.

öerfjarb greifjerr t>. ^ßuttlamer

S)eIegiertenoerfammIung

um

(7. SDegember) appellieren.

£>ie Stesse
©in

ift, aU Nachfolger 93arnat)3,

gntenbanten be§ königlichen £f)ea= Ulbert Steroul unb 93

ter§ in £annooer beftimmt unb Walser öon Gljojnn, ©chwanf in
äunäcfjft prooiforifaj mit ber Seitung brei Slften. ^efibena^eater.
beauftragt korben. berliner Sageblatt: 2öie ein bei

£er @eneralfefreiär ber ®enoffen= nafje fpuffjafteg 93ett mit unb

fdjaft SDeutfdjer 93üf)nenangef)örtger, güllung au§ ber SSanb fcfjneltt unb
$>r. Slrmin Dfterrietfj, ber

Monaten franfljeit§fjalber feinen

feit berfdjwinbet ortgmell unb fbafo

3)ienft nidjt me^r öerfalj, feit weite* ßofalanjeiger: £)a§ alle§ ift nidjt

ren gWei Monaten wegen feinet neu, aber e3 amu
bienftlic^en SßerljaltenS oom Slmt Wirft fo unfagbar fomifcf), bajj

}u§|)enbiert War, wirb. Wie bie ©e= ber prübe Qufchauer lachen mufj

noffenfdjaft be!annt gibt, laut 93e= 93örfencourter: Wlan barf auch

be§ 3entta ^au^f^uffe^ 3U b\e\em gaEe ben beiben Slutoren

beginn be§ fommenben 3af)re3 au3 cr}fagen bafe mtt

feiner (Stellung anreiben. SDr, fajicfter Jpanb bie gäben gu

Hrmin Dfterrietf) {abreibt un§ ba^u: ren unb gu löfen berftanb

fterft

(53 fyat ben Slnfdjein, al0 ob metne Sftorgenpoft ©in
bab

turbulentes?

®ranffjeit bei meiner (Sntlaffung luftige^ ©tücf mit manchmal unbe
irgenbwie eine 9?olte gefpielt gäbe, fchretblicfj fomif<f)en (Situationen

demgegenüber bemerfe ich, ba| ich Sftan lachte äulejjt fcljon gan§ Wal)l

mich nie fo Wofjl gefüfjlt Ijabe, Wie 3

jefct, unb meine bollige $)ienfttaug* Pointen
bei minber braftifcb

lidjfett mir ärjtlidh befdheinigt ift SBoffifclje Leitung: $)ie ipanblung

Sa& Wegen meinet bienftlidjen empfiehlt

5Öerf)aIten3 im allgemeinen unb nicht

burctj ungemein
che ©rfinbung, unb Wenn man bie

Wegen meinet in 9tr. 326 be£ „93er- etwas müljfelige ©infäbelung be£

liner Sägeblatt^" erfchienenen Slrti Slfteä überftanben bat

fel§ ^ü^nenoerein unb Sfjeater« bauert man bie 9?eif

recht* entlaffen Worben bin, erfafjre Dft meb

be

bem

SßtvanttD ortlt er SRebaltcur: Stegfrieb ^acobfo^n, G^arlottcnburg, Demburgftra^c 25
©erlag von (£rtd> iReiö, »crltn W 62 — Xtud von ©c^ting & Gelmers, »crlin SW 68

Königl. Kriminalkommissar a> D.
Zuverlässigste vertrauliche Ermittlungen Jeder Art

Berlin W 9 Tel.: Amt VI, No.6051. Potsdamer Str. 134a.
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m öabtaav, Ummer 39

28.(5eptetnber 1911

£en3 / 1>on grmtä 33let

oUte man e3 in einen Begriff faffen, toa§ bie ©eneration

Verlangte, bie um 1770 in SDeutfdjlanb ficf) auf ben Sßfan

ftellte unb ba§ Sßoxt exfjoB, fo tonnte man tuofjl feinen

Beffexen finben otö: gxeir)eit bex ^exfönliajfeit. £>ie Unbeutlkfjfett

be§ SöegxiffeS entfpxi<f)t bex ttnbeutlidjfeit beffen, tna3 man barfrte,

tat unb toollte. 2>iefe 3>u3eno au^ öem Büxgextume füllte eine neue

2Mt in fi(rj unb mufcte al§ Seljxex unb §ofmetftex, ©crjxeiBex unb

(£Ienbexe3 nocf) in eine anbxe, alte Sßelt fidj [Riefen, hexen S3xaud)

unb Siegel fie al§ fcfjmexen Qn>ang um fo mef)x empfanb, meil fein

ftaxfex <5taat baxauZ fein ©efej3 madjte. £)a3 SßatfjoS biefex Jünglinge

einex noaj xedjtlofen klaffe ging Wie ein ©tuxrn üBex bie Bef^nittenen

Qiexgäxten einex rjöfifdjen, im Sßefen BaxBaxtfcfjen beutfajen (3e\elL

fdjaft unb toanbelte fie in eine hnmbexlidje 28ilbni3, infofex.n ba unb

boxt ein giexlidjeg 93os>fett ftanbgefjarten, r)ier aBex toeitex nicfjtä fonft

al3 natürlich 28aa;3tum blieb* &a man fidj bom SeBen biefex @e«

fellfdjaft au§gefd)Ioffen fafj, tr)m nux gebulbet obex al§ ein Sßaxia p=
gefjöxte, bexiriaxf man mit biefem SkBen leibenfäjaftUd) aucr) beffen

goxmen nidjt nux, fonbexn bie goxm üBexrjaupt 2)enn toa3 biefe

©djax ^eugefommenex al§ ifjxen ^n^alt Befaf$ — ba§ @efitf)l — ba3

n>ax ungefoxmt, toeü unauSgefpxodjen, getoefen Biäfjex, unb bie goxm=

lofigfeit fdjien ifjnen, bie ein (£t}ao§ in bex (Seele txugen, gexabe bie

xedjte goxm $u fein. SßbBei man, ba fidj, ba§ ©efe£ bex £xägfjeit

toorjl exfennenb, 9teue§ obex bexmeintlid) 9leue$ — tt>a§ ba§feIBe

um Slfjnen ftet§ al$ SBetoeiftmg unb ©tüjpe müljt, Söilbfäulen bex

Söexerjxung jenen aufftellte, bie bex neuen ©enexation al§> ©öttex unb

6<f)u£r}exxen ifixex neuen ®ütex tauglidj fajtenen. Unb man foxmte

ba§ Sfteue nadj bem S3tlbe be3 öenexiexten Gilten, tüte man bie3 öexftanb

unb fonnte, unb man toax oon allem SßoxBilb unb attex Siegel nux

boxt frei, n>o bie Kuebexgefunbene unb ent^üefte beutfcfje (Spxadje aUe$

qah, ben 3uftanb fpontan au3$ubxücfen : im ttjxifdjen ®ebicf)t.
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SDtan meijs e$> unb ift bargeftellt morben, ma§ bie Englänbir

unb D^ouffeau ber beutfcrjen 3uSeno i
en^r 3eü Bebeuteten: bie Eni*

feffelung be§ @5efüf)l§au3brud§ au§ bem Qmange e ^ne^ aufgelebten

formellen, tua§> and) auf bie beutfdje ©pradje mirfte. Unb bocrj märe

e§ gu jtkfjtö gefommen unb alles? ©türmen unb drängen geblieben,

fjätten in biefen jungen £>eutfcf)en nidjt gleite Borbebingungen eine

Bereitfcfyaft gefcfyaffen, bie jenen Beifall gab, bie, nxt§ man aluibete, in

Söorte brauten unb biefe erlöfenben 9Kfc>rte bon ber Statur guerft au3=

fpradjen — ir»el<f)e Sftatur unb melden ©efürjläaufbrucf mir mit unfevm

gefdfjärften f)iftorifd)en unb Sßirflidjfeitöjmn nodj immer reicljlidj im

DMofo miffen, menn mir fie in ben fünften jener Qeii in bie Gh>

fcljeinung treten ferjert. 3Sa§ mir fjeute ©mpfinbung nennen, ift Bei

aller ®ompIigiertf)eit ein ©infacfyereg, al§ nxi£> man bamalf barunter

berftanb, unb bie üftatur fyxt fid) uns> anber§ erfd) (offen, al£ e§ bamal»

gefcrjaf) mit betn utopifd) fj<armomfd)en SBilben al§> ^bealmenfdjen uno

mit englifd; geänberten frangöfifdjen ©artenfünften al% Sanbfdjaft.

S)od) muf$ man gleid) bie Einfdjränfung machen: mir betermtnieren

bie Empfinbung roorj! ftärfer, ofjne ifjr einen nur un§ eigentümlichen

2tu§brucf geben gu tonnen, ber ein formaler märe, unb unfer %beaU
menfd) ift nn§> hin SBtlber, aber Utopie mie jener; unb bie ßanbfdjaft

Ijat nur in ber Malerei dn>en formalen Sßert Bekommen, ber gang

unfrer Qeit gehört.

%l\d)t§> ®eiftige§ get)t ben 28eg in (Sprüngen, unb menn e3 ber

genialifdje UeBerfdjmang and) fo bermeint, fo ift ba§ bie nötige ©elbff=

täufdjung mächtiger inbibibueller Energien, bie folgen Bergeberfejaen*

ben ©tauBen Braucken gu ifjrer eigenen Entfaltung. ^üdfdjauenb

mirb ba3 &d}xitt für &d)Titt be§ 2Bege3 beutlid), unb baf} man in

ber Qeit gegangen mar, mo man Qeiten gu überfliegen meinte.

Söeldje tarnen bie ®efd)eljniffe aud) geitUd) Ijaben mögen, ba3

2$efentlid)e mar bie3: bie gormen, bie fid; eine ötefeUfdjaft gab, maren

erfdjöpft, ba ba§ moralifcfje Littel, ba§ fie Belebte, feine neue Variation

ber gorm merjr fjergaB. $)ie gorm lief teer mie Sftürjlfteine, gmifdjen

bie fein ®orn mefjr fällt; ba3 ©eräufd) unb bie Bemegung maren
nod; ba, aber ifjr ©inn fehlte. £)a man mofjl bie gorm fielet unb

fie guerft, nierjt aber unb gule^t if)r Bemegenbe^ Littel, bermarf man
mit ber alten gorm bie gorm überhaupt; ifjre f)iftortfc^e Qufälligfcit

na^m man für i^r Siefen, i^r ©emorbeneS für ifjr ©ein oom 5lnbe-

ginn, TOer mistiger mar ba§ anbre: man fa^üttete neue§ ^orn auf.

ffllan gab au^ ber gülle ein<e^ a.nbern unb, in ben fünften, neuen
Sebent ein neue§ Littel: bie neuen et^ifc^en Sßerte einer klaffe, bey

Bürgertum^, ba§ gu feiner grei^eit motlk, mobei e% \id) mie alte ©täube,

bie fjinauf mollen, mit ber 9ftenfef)fjeit ibentifigierte. 3^ eingetnen brüdt

fic^ bie§ au§ alg: Befreiung bon ber Saft ber £rabitionen, (Entfaltung

ber eigenen Gräfte, Erfüllung be§ 2)afein§, ba§> perfönlid;e ©rIeBni§.
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&ie gorm fann nidjt aufhören, fie änbert fid; nur — oft unb

im Anfang eine§ neuen Variation£mittel§ big gur Unform, ober fie

fj'öxt nidjt auf, benn bamit rjörte ba3 Seben auf, ba§ unau£gefe£t

ba3 etfjifdje Variation^mittel probugieren mufc, um gu befielen. SDenn

bie etJ)ifcf|en SScrte finb bap ba, bie gorm gu fpeifen, tJjre Variabilität

gu erhalten, ba§ ©piel be§ Sebent gu behaupten. OTe gormänberungen

treten revolutionär auf, benn fie fjaben ba§ $ßatfjo3 etne§ neuen, ftarf

betonten etrjifcrjen 28erte§ nötig, roeil Seben auf 2lbfterben ftöfct,

?leue§ auf ©emö^nung, Erregung auf 9Cftübigfeit. Von biefem Seng

nnll ein ©tücf \\\d)t§> al§> bie Sftadjteile ber ^ßribatergierjung, ein anbre§

bie Sftottoenbigfeit befrimmter (Solbatenetjen betoeifen, ein brütet ben

Errungen gefellfdjüftlidjen Sebent bie •Sparmonie ber Statur gegen*

iiberftellen, unb fo fort — bie ®unft fdjeint gang in ben SDienft be§

prafttfdjen Sebent geftettt, beffen Erneuerung bor altem toidjtig ift.

SDa3 Etf)o§ be§> ^n^alt^ toirb altein hetont, mögen bie gormen barüber

gerbredjen. SDie arriftifdje ®unft ber flaffifdjen grangofen, bie ©e=

meffenrjeit einer bon einem §ofe beftimmten Gattung gilt biefen jungen

beuten merjr nod) al§ Seffing, beffen ®rö|e fie übrigens? nidjt atjnen

fonnten, nid)t§ al§ perfonifigierter @emeinpla£ unb eitle ©rgö^ung
burd) eine §anblung, eine gäbet, too e§ allein auf bie ^nbibibuen

anfomme, ba§ Ijeifjt, auf bie Seibenfajaft geroorbene 3bee. ®ie Siegeln

be§ ,£errn 2lriftotele§', be§ „falten Unmenfdjen" finb „poetifd)e Sfteit-

fünft", bie ®runbpfeiler feinet oeftrjetifcrjen „Sötettergerüfteg" „ber=

mobert", ÜUkn toeifj aber feine anbre £ecrjnif, toie bjier bte gorm
fjeifjt, entgegengufetjen aB bie eine3 bertoilberten ©fjafefpeare — nMe

}\d) biefer bertoilberte (Srjafefpeare nod; ein paarmal in ber beutfcfjen

Siteratur toieberrjolen toirb, n>enn bie %$axiation ber bxamati\d)en gorm
bind) ein neues? Etr)o3 nötig toirb.

93ebor e§> bem ®oefr}efdjen ®enie gelang, im Erlebnis bie Elemente

biefer Qeit gu einer bidjtertfdjen Einheit gu bringen, führen fie in ben

&id)tern, bie feiner IJugenb @efäfjrten finb, ein nnr roiltfürtid) gum
Söerfe geformte^ S)afein, fallen in biefeS immer roieber gurüd* ®ic
Seibenf<|aft, bie biefe Jünglinge in if)r ^erf geben motten, ift eine

abftrafte £ugenb, für bie fie glürjen, ift „Ungenauigfeit be§ £ergen§",
bie fiaj für SabaterS, $8obmer3 unb SHopftodS religiöfe Empfinbelet

cntfdjeibet unb bie Seffing nidjt benfen fann, bon beffen ^raft bie

Jünglinge ftärfer leben, alg fie miffen. SDenn bon ßeffing r;aben fie

guerft unb am ftärfften biefe3 SSefentlic^e ber ^ufflärung erfahren:

ben 9^eali§mu§ in ber ^enfdjenauffaffung, mie i^n bie englifdjen

Romane übten.

Seng rjat feine größte Vebeutung in ©oet^e, bem er mit bem
gragment feinet Sebent unb feinet 9Berfe§ gu (Sinfidjten in ^unft
unb Seben mit berr}alf >i:n ben erften meimarer ^agen. %\)m, bem alte§

bienenb Serben mu^te, meil er fid; in ben ^)ienft be§ (fangen gu
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fteflen berettete, ihm gehörte auch ba§ Dpfer tiefet ^üngüngS, ber

fidj $u (Snbe rafte im (Sturm tmb Strang unb bie Sftöglidjfeiten unb

bie ©renken an feinem Söeifpiele beutlid)er machte al§ irgenb einer

au§ ber (Sd)ar, benn ihm mar ba3 ©enialifcrje im Beften unb fchlimmfien

eigen.

„2$ merbe untergeben unb berlöfcrjen in Sftaud; unb $)ampf" —
bafc e3 gerabe Bei £en^ ber biefeS bon fid) fagte, SBdjrrjeit mürbe,

ift faft nur ein Qufatt, benn biefeS SBort be§ UeBerfdjmangeS ^atte bie

(Generation auf ben Sippen, unb e§ mar biefeS ©efürjl be§ Unerhörten

ihr ftärffter SmpuB, eine Sßarole ber 3ugenb gegen bte alte Qe'ü,

bie fid) fo ^h an§ SeBen hing-

en ift ein Söraud), biefem 5SDicr)ter ba§ latent ^uguerfennen, ba

ihm ©oetrje ba§ ©enie ni<§t abfpradj, unb e§ barjin eingufchränfen, bafc

ihm SJtaft unb (Sammlung, S)urchbilbu.ng unb fRetfe gefehlt ^aBen.

3£a3 gleichet man moljl auch Don ©oetfje fagen tonnte, märe nichts

oon ihm, al£ ma§ er bi§ 1776 gefdjaffen hat, in meinem 3afjre Seng

feine breijährige bitterifdje SaufBa^n im SSa^nfinn fcrjtiejjt. £>a§

©efä{3 mar gu fchmacr} gemefen. ©in franfer £etb lebt unb bietet

im gieber. @£ ift fein 3'xel abgehen in biefem üBerfdjnellen ©Raffen,
ba§ ben 2)id)ter nach allen (Seiten reifst. @r ftef)t auf bem (Scr)rtttt=

fünfte alter ^Richtlinien feiner 3eit unb fann Befonnene Shmbe babon

nicht geben. %n feinen 2eBen§äu|erungen ^u grauen unb greunben

hin mirb er immer mifjberftanben. SCftangelnbe SieBe ifoliert if)n, ber

nic^t allein fein fann. Sßaljrheit unb Dichtung eineS ßeBenS bermirren

fid) ihm, unb bem GmthufiaSmuS be§ 5lugenBIid§, ber einzigen hoch-

auffpringenben glamme folgt immer gleich bie Dämmerung be§

3meifel§. (Sr hatte feine (Schale für fein geuer, mu&te e§> in ben

§änben tragen unb berBrannte fie. 2)er (Sinn be§ SeBenS fchmanb

ihm, al§ er, bon alten auf fich felBft gurücfgemorfen, nur mehr fein

eigene^ GsrteBniS mürbe, ba§ ihn peinigte, Bis er e£ in bem S&afjnfinn

tötete.

5lu§ einem Söudj, ba§ unter bem Xitel: ,3)a3 Dfofofo, Variationen

über ein Xfyema* einunb^man^ö SßortraitS repräfentattber Männer
bereinigt unb Bei ©eorg SJlüÜer in SJcünchen erfcrjeint.

5Ule
I
oon (£manuel oon SBobman

$e mehr bu mir an SieBe giBft, 2ßie fühl ich ÖU f naffe (Stabt

3c lieber rjaB ich alte, $)ie -feorgenfonne fliegen!

Unb ich geftefjS, feit bu mich lieBft, ££Röct)t alle SDcenfdjen, bie fie §at,

$)a$ ich öuch wi* gefalle. $n meine $Irme fdjliefjen.

256



Site um (Selb

ber beffer: £raumuluS. Sftämlidj barum beffer, toeil baS

Sdjidfal biefeS Vincena burd) fein unheilbares £räumertum

beftimmt toirb, nicht burd) feinen feilboten ©elbmangel. (£r

friegt ja immer mieber (Mb — aber er berfdjleubert ober berbrennt

eS. G£r fönnte fid) burd) Qugeftänbniffe rangieren — aber er ber-

fdnnäht fie. Q£r nennt ficf> auberläffig einen SRaubbogel — aber ift

er nicht ein öamm? Gailenberg r)at getoift geglaubt, ben großen £t)pen

ber ©allier hier einen atlerbeutfdjeften SDjpuS entgegenstellen: SefageS

Xurcaret, bem nichts als niebrigen ©elbmenfchen; ValaacS Sftercabet,

ber in ben STafcfjen ber anbern baS (Mb finbet, baS nodj gar nicht

barin ift; Qola% Saccarb, ber jahraus, jahrein Millionen begehrt,

ohne je felber einen Pfennig gu befi^en — biefen breien eine fjal'b

namenlofe Kreatur ©otteS, bie nidjt fäet unb nic^t erntet unb bod)

erhalten toirb; ben Verbrechern einen Sßinbbeutel; ben 3at)Ienmen[c^ejt

einen Sftufifer; ben gettriffenlofen Spefulanten einen gemiffen^arten

^hantaften, ber feine tfnfdjulb für fid) leiben läf$t. 3m ©tücf toerben

jene gallifcrjen %i)pen burd) bie pittoreSf borüberf)ufchenben ©pifoben

fleiner £atSabfd)neiber, 33örfianer unb §eiratSbermittler bertreten.

Gillenberg müf)t fiel) rebltcl) ab, ben ©egenfa£ ^mifc^en abfonberlicfjen

unb getoöhnlid)en
; atoifcrjen träumenben unb redjnenben 9Jlenfd)en finn-

fällig unb bramatifd) au machen, £>aS -IMfjeur ift nur, bafc er feinen

Slufmanb faft für nichts bertut, bafc er jenen ©egenfa£ eigentlich gar nid)t

auSnu^t. 2luf Vtncena läuft alles hinauf. 2lber bie <3elbnot fann ernftlich

einer Seele nid)tS anhaben, bie in anbern Sßelten lebt; unb toaS biefe (Seele

ernftlid) trifft, hat nichts mit ©elb unb (MbeSmert gu fdjaffen. Sßenn

biefeS £>rama unbramatifch ift, toenn biefer Körper fein Sftüdgrat ^at

unb an bieten ©teilen blutleer ift: fo fommt eS baher, bafc jener

©egenfa£ unnottcenbig, bafe er ein TO bidjterifd)er SSittfür ift.

(Sinen feiten ©egenfa£ fonftruiert Vincent mit bem Sftunbe. (£r

erflärt eS für ein Unglücf, baft er mehr (Mft als ©lücf, mehr ©enie
als (Mb habe, $>aau toürbe noch nichts gehören. 2tber too ift fein

Sd)enie, ich meine fein (Mft? 9Jcüf3te er nicht toenigftenS burch

ffiorte hörbar werben, ba er burch feine Seiftungen fidjtbar tnirb? Ver-

zichten toir auch barauf, um enbtich aur greube an ber Schönheit, an
ber hohen unb feltenen Sd)önf)eit biefer Dichtung a« fommen. Vincena
hat tneber (Mft noch ©lücf, toeber ©enie nod) (Mb. Slber er hat:

@ehnfud)t. (£r unb fein £rojs, fein berfrüppetter Sohn, feine roman-
iifdje £od)ter, fein empfinbfamer Schreiber unb ttrfula, bie prächtige
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alte ©efäljrtin feinet jammerbollen 2lu3gang§: fie alle finb roie im (£jil,

bon einem fcrjönern (Stern in biefe falte SSelt berbannt. (Sie frieren

allein unb Wärmen fidj an einanber. Sie fdjroelgen in ifjrem £>eim=

roef) unb Berauben fid) an ihren ©fftafen. Sie glauben ladjenb an it)re

träume nnb träumen gelm neue, roenn einer verrinnt, ©ulenberg gibt

hier mit magrer SJceifterfcrjaft bie befonbere ÜJcot febe§ (Sin^elnen unb

bie 2ltmofphäre bon freubiger (Sntrüdtfjeit, bie fte alte umfchimmert

unb berbinbet $on biefer Sltmofphäre geht ein Sauber au£, ber fogar

in bie häßliche praftifcrje SSelt hinübergreift, ©in fetter SBorfenmenfch

roirb gut unb rjilfreid), ein unbebenflicrjer Verführer ziemlich menfcrjen*

ähnlich- £)ie blütjenbe Söerebfamfeit ift für fene§ ausgefegte Häuflein

nur ein Littel mefjr, fiel) #u betäuben. 2)arum ift fie bieSmal aitcrj

bramatifcrj unanfechtbar. 3n antern gällen ift fie e§ nur fpradjlid;

gemefen. 2km jeher Hang jebeS SSort bon ©ulenberg neu unb eigen,

roeil feine ÜJftenfcrjen immer ein bolleS, gan# bon einer ©mpfinbung

bolleS §er^ fyatten. 3Iber e§ brauchte nicht immer biefelbe ©mpftnbung

31t fein. Calenbergs Sftenfcrjen hobelten nicht au§> pfrjcfjologtfch fon*

trollierbaren Seroeggrünben, fonbern au§ jä|en Jjmpulfen. Sie fjieO

ten nicrjt feft auf ein Qiel #u, fonbern hüpften unfaßbar närrifcrj herum.

Sie überrumpelten fortmärjrenb fid) unb uns?. £>a fcrjeint e§ mir benn

ber entfdjeibenbe gortfdrritt biefeS S&erfeS gu fein, baft e§> bramatifche

Sjiften^en enthält, 9Jcenfd)en, bereu Schöpfer toetfj, ma§ er mit ihnen

raill, bie felber miffen, lt>a§ fte motten, unb bie trofebem nicht etwa im*

fompli^ert finb. (53 ift ja fein Qu\aU, bafj —ein Dfobum für (£ulen=

berg — biergerjn Xfyeatex biefeS Stücf fchon bor ber berliner ^rentiere

angenommen fyahen. Sie höben richtig gefpürt, baf} bie Einheit ber

(Srjarafteriftif {ebenfalls einen SJcifterfolg behüten werbe.

(Sinen Erfolg, ben ©rfolg, ben fchmerglich begehrten, aber wirb

(Menberg erft bann höben, menn er bramatifche SDcenfcrjen nicrjt in

irgenb eine bramatifche £anblung [teilt, fonbern in bie bramatifche

^anblung, ber ihr Sßefen nicht entrinnen fann. 9coch einmal (bon

linfS fymm, roie ber Schabchen ßrjriaf fagt): roaS biefen ^incen§ zeit-

lebens erfüllt unb [c^ltefjUdj umbringt, unb roa§ un§ an feinem Schil-

fa! nahegeht, baS ift böllig unabhängig bon feinen (Mbnöten; bie ^agb

nach bem (Mb aber nimmt bier günftet be§ Stüdes ein» So ift eS

grünblich berformt unb mirb balb berfdjroinben, roeil bie ©efe£e ber

Sühne [ich nicht fpotten la[[en. Schabe. £)enn eS ift eine einzige Sh>|>

barfeit unb rairb unS Wenigen ein 23efi£ für immer roerben. @S t)at

in aller ©intönigfeit eine berücfenbe Klangfülle, in aller (£infarbigfeit

ein ftrarjlenbeS SJcuancenfpiel ift bolt bon fdjrullenhaften öwmoren,
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bie bieämal nid)t bon %tcm $aul unb £>iden§ unb SRaimunb, fonbern

bttrajauä bon (SulenBerg finb, ($3 ift gleidjtoofjl ein £rauer|>iel uno

nnrb in fetner melandjolifcrjen 23angtgfett, bte ber ^eid)lid)feit gur

rechten Qeit nod) immer au§Biegt, für iebe§ traumuHfcfje 2)afein eine

gufhtdjt bor bem %av)xmaxMläxm be£ £age3 werben.

Sßenn man fidj erinnert, tva§> 93rafmx alle§ nid)t gefpielt tjat, unb

fid) fragt, toarum er gerabe auf biefe SMdjtung berfallen fein mag, fo

e§> öielletcrjt ntc^t einmal allgu Bo^aft, bie geringen Soften ber

$(u§ftattung in SBetradjt gu gießen. Sßinceng fjauft ja in einer $)ad)=

fammer. 2>ie ift, fotUe man meinen, bon feiner Oiegie gu berfefjleu.

3m Seffingtfjeater fdjien fie frifd) lädiert au3 ber Sßerfftatt gekommen

unb erft mit Seginn be£ @tüde§ Belogen morben gu fein. 3n biefer

&ad)fammer bollfüljren bie @läuBiger be§ $inceng TO um SIft ifjren ge-

fpenftigen gladertan^. (£3 muft immer nMeber bie (Stimmung eine§

2üBbrud§ entfielen, ben ber borgen berfdjeudjt unb bie nädjfte ginfter=

ni3 neu geBtert ©mit Seffing fann menig; aBer bergletcrjen fann er

am toenigften. 3n nxaffiger ^Örperlicr)feit [tapfen bie (SläuBiger ein*

F)er, fpredjen natürlid) unb umftänbüd) ifrcen ^ßart herunter unb ber=

fajtoinben nidjt, fonbern fdjieBen aB- 3n jebem naturaliftifdjen @tücf

mag man laftenbe (Elemente berma^en laftenb toiebergeBen. SMeS

$cad)t\tüd, auf ber SOcaultrommel gefpielt, berlangt einen (Stil, ber

(Sdjärfe unb UngreifBarfeit gu einer 2Irt ftie^enber ^ßlaftif bereinigt.

begnügen mir un§ in biefem Srjeater mit (Sdjaufpielfunft. SBenn t)ier

irgenbtoo einmal ber £on ber gangen 3)id)tung getroffen tuirb, ift e§

8ad)e be§ einzelnen (SdjaufpielerS. §err gore[t §at in feiner fraftlo*

tnerbenben ©timme unb in feinen marionettemjaften 93ett»egungen ettoa§

bon ber feltfam aBgeftorBenen, nid)t red)t geheuren Suftigfeit ber (Eulen*

Bergfdjen ©eelenberfäufer. Sei (Säuert SBinceng gef)t alle Söannfraft

bon ben klugen au§, bie Beim BetäuBenben SInbrang ber Verfolger tote

im 2ft*fwn um^ergeiftern unb fidj im ©djofi ber 23lut§» unb y&av)U

kernxmbten gu bem gütigen Säckeln eine3 reinen §ergen§ berftären.

©eine Beiben ®inber finb tiefer gu faffen. £)er 3>unge £itu§ mirb

\vov)l burd) jebe (Sdjaufpielerin bergerrt tnerben, gür ba§ 9#äbd)en

(Sufanne f)ätte bielleid)t gräulein Soffen bie SSlumemjafttgfett, gu ber

ba3 roBuftere gräulein £erterid) fid^ gmingen mug. ©ang ttmnberboK

aBer finb bie Beiben ülttenfdjen geraten, bie ^ßinceng nia^t erzeugt,

fonbern an fid^ gebogen t)at Urfuta ber^anbelt bie Brüning bie

Säa^erlia^feit eine§ fpätcn 28etBd)en§ in bie BiBlifc^ fa^li^te ®röfje jener

Seiten, meiere bie ©rften fein Serben, $Tl§ ©a^reiBer (Saffian Ijat §err

€tieler im fdjmalen eblen 5Intli^ eine unenblic^e Sanftmut, in ben
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toeit aufgeriffenen klugen eine rürjrenbe Stngft um feinen iperrn. 25>o

onbre fagen: Sßenn idj ntdjt irre, ba fagt (Saffian: 2Benn tdj nidjt

träume. Dtefe Söerträumtljeit Betont £err (Stielet biel Weniger oB
©ulenberg unb teilt fie baburef) um fo na^brüdlidjer mit, 2ll§ bann

(£affian§ unraaf)rfc^einlid)fter bräunt Söirflidjfeit werben §u follcn

fdjeint, leuchtet bie leife (Stimme be§ (Sd)aufpieler§ einen 51ugenblicf

freubeboll auf. Slber fie erftirbt gleid) lieber, toeil (Saffian meife,

toeldjen eitrigen 9Jtenfd}enfdjlag ber SDicrjtcr ©ulenberg in feiner

fcrpnften Dichtung geftalten Sollte unb geftaltet Ijat: SerjnfudjttboUe

£>ungerleiber nad) bem ttnerreidjlidjen.

^ollaenfcers ^enttjeftlea / von Julius 33ab
ertrub Gftjfolbt fpielt bie Sßentljefilea. (£fj fie fie fpielt, fdjreibt

te über bte Aufgabe, Sßentljefilea &u fpielen, in einem feljr

mobern fultibierten Stil. %8a§> fie ba fagt bon bem ©lücf, steift

^u erleben, ber ©rferjütterung, Sßentrjefilea jju fein, ba§ fott il)r genrift

geglaubt toerben, ba§ nrirb inarjr unb ed)t fein — fotoeit SBorte reiben.

Unb Sßorte, bie nicfjt gerabe Didjtertoorte finb, reiben bi§ in§ Gemußt-
fein, bi3 ^um angerannten ©eift, ^um SSillen. $unft aber l)olt ir)re

Qauberfraft au§ anbrer, unbernünftiger SLiefe, ®unft ttxidjft au§ ber

blinben ©emalt über ein Stüd SBelt, Hunftmerfe fct)affen Reifet: <Sdjop=

fer, ©ebieter, ©ott fein über ein Material De£ (Sdraufpieler§ Wa*
terial aber ift feine 5ßfy)fi8, fein leiblidjeS ©ein — unb toenn ©ertrub

(Snfolbt bann Sßentf)efilea fpielt, erleben mir nic^t ®leift, erfdjüttert

un3 nidjt Sßentljefilea. Denn in iljrer $r;bfi§ ift ntcfjt Stoff nod) Straft

für bie ©eftalt, bie übernxtdjer ©eift fo begefjrlidj ergreift — unb au$

ber anber^too großen ®ünftlerin nrirb eine peinlidje Dilettantin.

Denn ©ertrub ©bfolbt Ijat einen gefd^ted^t^Io^ Jägern, fpi£ beroegten

®nabenförper, t)at eine bünne, riffige SHnberftimme, fjat eine

fprungtjaft grimaffierenbe $aj3enmiene: roenn ®leift§ glüfjenbe Söilber

in rrji)tr)mifd)en Sßerioben rjinbonnern, fo reifct, f>adt, fräd^t, bridjt,

lallt biefe Stimme, menn ®Ieift§ Königin bon Siebe ^u Qorn, bon

3orn p Siebe, bon Siebe ^u 3ärtlid)feit ftrömt, fo beutet bieg ©efidjt

ein paar naturlo§ ftarr gefaxte fünfte grell an; unb n>enn Sßen*

tfjefilea ben (SdjidfaBfdjrei ttjre^ ©efd)led)te3 autftöfjt: „(Staub lieber

al§ ein SBetb fein, ba3 niajt rei^t", fo fterjt ein altflug=unreife§ fleineS

£Ü?äbd)en ba unb ift ungezogen. (So fdjlimm ift e§. (5§ bleibt eine tief

un fünftlerifcrje unb gan^ unfd)aufpielerifd)e Slrt, t>eräd^tlict) bon ben

,öu^ern
<

Mitteln gu fpre^en: ^unft ift »Steuerung
4 unb S^aufpielen

erförperlid;ung
4

burd) E^u^feln unb ^Ifopf ^inburd;! Der ©eift,

„ber fid^ ben Körper baut", ift nic^t ber gefcfjmadboll gebilbete ©eift

unfrer ^unftbefinnung, e§ ift jene SebenMraft, bie mit bem Körper

im tiefen (Sinne eine§ ift, Ser mit feinem lebenbigen Material

arbeitet, mac^t ®unft, mer mit frembem fic^ abmüfjt, ^unftftücfe! Die

©nfolbt moc^t Shmft, folange i^r raffiniertet ©e^irn ben fct)roäd;Iicr)en
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ÖeiB anleitet, jene £)ämomrtnert al§ §elbinnen ber ©chmädje ge*

ftalte.n, bte neuere 5) testet in leibenfcrjaftlich üBertreiBenber ©Hüfte»

rung bezeichneten: bie in ber Dhnmad)t berführerifchen, millenlog ge*

trieBenen, finbüch gefährlichen — (Salome unb ©einfette, ßulu unb -ftju.

2Bo SHnbüdjfeit nicht mehr ®ranfheit, ©dftoacfje unb Gefahr, fonbern

Gefunbheit, gülle unb Glücf Bebeutet — al§ ©hafefpearefcher $ucf

etma — ba giBt fie \tatt einer ©eftalt eine finge GeBraud)3anroeifung.

3^re ^enthefilea aBer ift ftatt eine§ Sftenfchen eine fa I f
cf) e GeBraud)^

anmeifung; benn fytx, roo ^inblicrjfeit UeBermafe, tteBerrectum unb

©elBftaerftörung Bebeutet, greift ihr Körper gleidjfam in Sfoüüefjr au

einer folgen ^nterpretatiion Mb madjt au§ ber Amaaonenfönigin ein

fleine§, eigenfinnig fidj irunbenbeS, aufteilen rüljrenb IjilflofeS, oft

äeternbe3 Wäbdjen. Öftan muf$ fdjledjte 'Dfyun für SHeift B/aBen, um
au§ ben füfjen, garten Abieftiben, bie er in tro^iger Siebe auf bie

gurcfytBarpräcfytige §äuft, ^erau^ulefen, bafj btefe Leiterin ettoaS

anbre§ fei als? ein frafifunfelnbe§, helbifchiungeä 28eib. Sßentljefilea

aerftört unb (Salome aerftört — biefe Gleichung hält bie Gttjfolbt fefi.

Aber ber einen Sßeg geht über ein fönigücfje§ 3ubiel, i>er anbern über

ein franfeS gumenig. 3n ®unft unb Seben ift ba3 SRefuItat nichts,

ber Sßeg alles?: unb fo Bleibt bie ©tyfolbt ber ^entb/efilea alles? fcrjulbig.

9Sa§ nad) biefer 23efet$ung ein ^Regiffeur noch gut machen fann,

machte gelij §ollaenber in Temperament unb Arrangement meift gut.

(£§ mar ein achtbare^ (Stüd ^einharbtfeher ©dmle. 2ßer $eljn ^ahre
im Atelier be£ Hubens gefeffen hat, fann audj, o|ne ein SftubenS au fein,

einen edjten ,^uBen§' malen. Qmnal menn er be£ 9Jceifter§ glän^enb
eingerichtetes Sßerf^eug in bie §anb Befommt: ben gemauerten §ori=
aont mit feinen unb Suftrounbern, ben flugen, eigenen unb fein*

finnigen Dealer (Stern, unb bie Drehbühne, bie eine einheitliche ©aene
btelfeitig geigenb, in ihrem gortlauf baS Problem ber ungebrochenen
unb bod) uneinheitlichen $enthefilea=(Saenerte ferjr glücftid) löft.

ttnb biefe (Sae.nenlöfung ift bielleicht ber einzige BleiBenbe Ge=
minn auS ben Beiben $ßenthefilea»(Spielen biefeS SÜconatS. Geraife mar
baS 3)eutfche Xljtatex mit feinen fünftlerifd) flaren (Saenenbilberu
unb feinem mobern=bemegten ©nfemBle ben mafartBunten unb lebern-
lauten (Svenen beS ^oniglidjen (SchaufpielhaufeS üBerlegen; aBer
bort mar im t)erfd)Iiffenen ©etüanbe ein ^Reft jener SSürbe, iener feeli=

fchen ©ro^heit fpüren, bie ber §ollaenberfchen 3>nfeenierung fehlen
mufete. 3)a6 ^leift in biefer Ungeheuern Metapher öom SieBeSfampf
ber ©efchlechter ^gleiidj ein rph^ Sieb bom ©tolg, bom Abel, t»om
Reichtum ber ^enfchenfeele gefdjaffen §at, ba§ ^entheftlea „gu ftolg

unb fräftig Blühenb" bem ©türm erliegt — ba3 gilt e§ un§> fühlen
machen, ^ierjt burch tragifch bröhnenbe ^tefenbamen, gettnfs nicht!
ABer n>enn eine Generation fyxauftommt, ber Ben>egte§ S3lut unb
geiftige 2Sürbe nicht mehr getrennte (MeBniffe finb, bie (fch^ufpiel-
ledjmfch gefpiegelt!) toBenbe Statur unb eble (Sprechfunft bereint —
eine Generation, ber Bei 2inbau Helene £fnmi& bei ^ollaenber bie

höchft BegaBte Wlaxt) SDietrich fchon anaugehören fcheinen — menn (olctje

aj^enfehen regieren: bann merben mir nach ßinbau§ unb §ollaenber§
bielleicht einmal ®feift§ ,^enthefifea' fehen.
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SBtener kremieren / von 3llfreb $olgar
mile SBerrjaerenS bramattfdjeS ©ebidjt ,$>aS ^lofter

4

(beutfd;

nacrjgebicfjtet bon ©tepljan 3toeig) |at auf baS ^rentieren*

jmblifum beS SDeuifcfjen SMfStfjeaterS, baS ja feit jefjer ein

fleineS gaible fürS Srjrifofje unb fürS ^at^olifd^e Ijat, giemlidj ftarfen

Gnnbrucf gemalt SBefonberS jene (Stetten ber SDidj'tung, bie ntcfjt nur

metrifcf), fonbern aud) ftjmmetrifd) gefd)nitten finb unb fidf) reimen,

boten nad) ben langen, ftrapagiöfen ^rrfo^rten burd) freie 9ftjt)tf)men

IRaft unb (Srquidung. ,3)aS Softer' — über baS ber Herausgeber

bereite am neununbgraangigften (September 1910 gefprodjen fjat —
ift eine fdjöne, ftarfe, gefdfjloffene £>id£)tung, burcf) beren funftbotte

Ibrifd£>e £>ütte ein glüfjenber bramatifdjer ®ern gelegentlid) feurige

33otfd;aft an bie Dberflädje fenbet £roj3bem ift baS ®ebicrjt meinet

(£rad)tenS tfjeaterunmöglid) unb gang befonberS ,^o(fSt^eater
<=unmog=

lidj). (5S bebarf einiger SMftang, einiger ©ntrüdung aus bem $reiS

berber fmnlidjer Söarjrnerjmungen; eS bebarf einer 5lrt ©ublimierung,

bie ifjm ,nur bon einem guten, bem SDidjter Eingegebenen Sefer guteil

roerben fann; bielleidjt aud) bon einer SBürjne toerben fönnte, bie fidj in

ber Pflege beS ftilifierten £>ramaS unb einer berinnerlidjten ©djan*

fpielfunft ber üblidjen £rjeatermad)e entinbrjnt bjätte. ©ine fo tüchtige,

bom ©rfolg geölte, fauber unb egal axheitetibe $omöbien=$otationS=

mafcfjine toie baS SDeutfctje $olfStfjeater, bie alte ad£)t ober biergebn

£age itjre kremiere auSroirft, tonnte naturgemäß feinen llnterfcrjieb

macfjen gtoifdjen D^orn unb SSerfyaeren, unb für baS meiftglütjenbe

*ßatf)oS beS blämifdjen $oeten nur bie gleichen beftamatorifdjen Littel

aufbringen hnc für bie puterroten (£d>auffementS §enrt) SöernfteinS.

$lber, mie gefügt, eS ift fraglich, ob eine 3)icrjtung toie ,£>aS SHofter'

überhaupt für bie $erftettungSfünfte beS £IjeaterS gu retten ift» 3d)

für meinen 'Heil fanb als Stauer feine.n Sßieg gur ^Ihtfion; iä) faf)

feine SKöndje, fonbern einen toabbernben Sßatb bon aufgelebten, ber«

frfjieben folorierten SSottbärten unb ^ßerüden, unb empfanb bie OTiang

bon $erf)aeren, grifeur, *ftaef)bi<f)ter, fatr;oIifd)er ^nbrunft unb Sfte=

giffeur (Steinert als ein red)t bubiofeS SöünbniS. §err ©teinert ift

ein glängenber, bielfeitiger Xrjeaterpraftifer. (Sin ßiterat ift er nid)t,

baS ttriffert mir fdjjon. $föan fie^t eS aud^ biefer ^lofter'^orftettung

an, baj^ i^r ^Regiffeur fein rechtes inneres SßerfjältniS §ur 2)id)tung

gefunben fytt, i^r mit fd^öner, aber unfrud;tbarer Streue gu bienen

befüffen toar. Utn ein Söetfptel gu geben: dreimal legt ber fünbige

^riefter eine S3ei<^te feines ^ßerbred^enS ab, bor bem ^ßrior, bor

ben trübem, bor bem %$olh Unb alle breimal marS baSfelbe. 23e=

fonberS baS Arrangement ber legten 93eid^te, jener bor ben ^ftenfcfjen

ber gemeinen SBelt, festen mir ein fernerer ^Regie-^)efeft. 9Kit beut

(Sntfcrjlufj, biefe S3eid^te abgulegen, bjat ber ^5n<^ aud^ feinen inneren
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grieben toiebergetüonnen, unb e§ ift nun einzig finngemäff, ba£ er

al§> Söüfter, al§ oon ben gurten Sßerlaffener, in 3er^n^f^un9 uno

ftitfer 2)emut erfdjetne. £err SHüfdj (als Söruber SBaltljafar) madjt,

5um brüten Sfltal, eine fjöllifaje $ifion barau§; er tobt, unb bie Wötufye

Bleiben, bi§ auf färglidje £emperament§=(£ntfeffelungen burd)§ ©tidfj--

mort, ruljig. Stoei 2Ifte lang nxtr ba§ SHofter füll unb SBruber

SBaUfj-afar in ©fftafe. 3m brüten TO gehört finngemäfc ber Sßruber

gelöfajt unb ba§ ®lofter in glammen. §err Dnno n>ar ber finblidje,

etleudjtete 95ruber £)om Sftarc. 2jdj möchte iljm nidjt ®aina«$opien

gum Sßormurf machen. 2lber e§ ift richtig, baf$ er bie immerttiäfjrenben

Heinen (Sonnenaufgänge ber (Stimme auf ben §ö^ef)unften ber Sftebe

feljr, feljr liebt. IXnb ba e§ nidjt ftet§ bie gebanflid)en, fonbern biet

öfter bie metrifajen unb toualen ©ipfel ber $lebe finb, auf benen er

biefe ©troljleneffefte fo^läjst, fo ift um §errn £)nno§ (Spradje immer
ein trügertfdjer glimmer, ein Sidjterfpiel, ba§ man leicfjt als nnedjU

beflamatorifd) empfinbet. 3>em S3ruber 2l§fona§ eine 3uba§ma3fe

an^ufrifieren unb ifjn aufserbem ft)ieberf)olt lebhaft rufen gu laffen

:

„2aj3t uns? fjanbeln!" n>ar nidjt gang ungefäfjrlidj.
*

darauf nxtr bie SSilbranbt=geier be3 SÖurgtfjeaterS jener lädjerlidjen

unb graufamen ^tetätSabenbe be§ Söaron Söerger, bie gur Sßietätlofigfeit

ftimmen, ba3 $lnbenfen eine§ bornetjmen Joelen ferner bi^frebitieren

unb burd; ben Sßrunf unb Sluftoanb, bie fie einer nichtigen, ofjn=

mächtigen (Sadje ttubmen, ben ©inbrud bon bereit SJHdjtigfeit unb

Dfjnmadjt nur empfinblid; berftärfen. 9Jli^trauerifd;e ©emüter Tonn*

tcn fogar geneigt fein, bon fyeudjlerifdjer SRüfjrung $u fpredjen. ^eben»

falls ftefjt e§ — nadj fo Dielen ^ßietät§>ahenben — feft, bafs bie of-

fiziellen £ränenfcf)feier be§ Söaron Serger ein grofe£f lidjtbrecfjen*

beS SJlebium finb. ©3 tyerrfdjt im 33urgtljeater feiten, am feltenften

bei ßuftfpielen, eine fo fjeitere, mit ben (Sdjrecfen be§ ©rabe§ unb
ber ^ßernidjtung auSgeföfjnte (Stimmung ft>ie bei Jenen triften belegen»

f)eit§borftellungen, bie im Qeidjen ber Pietät fielen . . . £ob, too ift ba

bein (Stadjel?

!Jn ber langen Dieifje berge6Iia}er Slbenbe, bie ba§ Regime be§

Saron Serger bi^er befa;ert ^at, nimmt ,(Sigfrieb ber GfyeruSfer'

einen fajönen ^[a^ ein, D rätfelrei^e gauberin ^unft! 3m^^en

geftern unb ^eute legt fie miu;eIo§ etliche ^a^rge^nte, Sßela; ein Tcmgft

oerftorbener 5lbenb, biefer djeru3ftfd)e! ©ang fc^atten^ft ft-eigen

feine giguren auf unb gefpenftern im ®ebädjtni§. Unb nur menige

überbauernbe Erinnerungen tauten ffaret au§ bem berfdjmommenen
^)unfel jener poroergangenen Surgt^eater-Qeit oon 5lnno ba^umal,

(September 1911.

@o gebenfe ia; banfbar eine§ feufdjen, bidftämmigen germanifdjen
Salbei mit fmaragbgrünen Siajtffeden auf moofigem ©runb; eines
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roten, bom ©elB eines? figuralen griefe§ luftig Beränberten Qtltvox*

fyxncfi, ber ftolg brei öüfjnentocmbe umnannte unb leiber gerabe bie

unglüdfelige bierte, bie fef)lenbe, offen lief}; einer Sßerüde be§ gräulcin

SBoIgemut, bie einen Steter lang unb tote au3 einer SMfdjung bon

®olb, £onig, Sonne unb anbeten Blonben beutfct)-epifcr)en Materialien

gefpo.nnen, nein: gefträrjnt mar; eBenfo be§ $oltBarte§ eines d)eru§ft=

fdjen ^riegerS, eine§ $ollBarte§ bon nie gefefjener Sftädjtigfeit, eine§

Vollbartes, in bem bie SSktlbböglein niften unb baS gefje^ie Sßtlb

fidj berbergen tonnte. 2Bie fo ein alter §aubegen feinen Sart ofine

vacuum cleaner auSgeftaubt fjaben mag! ^dj gebende ferner be§

^annengeläd)ter§, ba§ polterte toie ein gelSfturg ber Jpeiterfeit, eines?

„£>a!" be§ §errn ^ßittfcfjau, ba§ burd) Sütel: unb Söein rollte, unb

anberer $egelbaljn=($eräufd)e. %a, ba§ toaren raufje Söäffe! 2lud;

Dom forbtalen 3ufammennMrfen ber Herren §amfa, SBafcfj unb ©ef)r§

Blieb ein fanfteS Erinnern, unb inenn idj unmufüalifdj genug tuäre,

fönnte idj Ijeute nod) ba§ ßieb nadjfingen, ba3 ein infpirierter Qedjet

Jpöbling bem (SfyeruSfer in bie Dljren tjarfte, tüäfjrenb ber StRonb

fdjien, £rju§nelba=2Mgemut riefengroj3=angefd)miegt täfelte unb mein

©tJjnacfjBür fdjnardjte, §err §öbling, ba§ meif} idj nod) gang genau,

toar fe^r cfjeruSfifd). (£r fjatte ttngeftüm. (£r r)atte 3ugenb. Gr

Ejatte £ocfenf<f)tt>ung. £)er gange SDfamn geigte in feinem Temperament,

in feiner ©ebärbe unb ©pradje, feinem ßäcfjeln unb feinem 3n9r^mm
etn>a§ geminnenb grifdjtadierteS. ©r glänzte. Unb feine fjübfdjen

klugen Brannten im ©Ijrgeig, alles gut unb redjt unb feurig gu machen.

(3n jener 23ergerfd)en 23urgtr;eatergeit foll iperr JpöBling einmal ben

gauft gefpielt fjaben. SDod^ baS ift eine Bösartige Segenbe, bie bor bem

ßidjte ber gorfdjung faum beftefjen bürfte.) „£)er gange junge SReU

mer§!" fagte ein §err im äufcfyauetraum unb fdjlief lieber ein.

2lber tfir finb, benfe tcrj, fror), baft Sperr Meimers jene Sugenb glüdltd}

übertäubt ^at unb gittern bor bem ©efpenft ifjrer ^enaiffance.

&er ftärffte, n>eil getfterfyafte (Sinbrud, ben bie SSilBranbt-

$ietät§borftellung Ijinterliej}, toar aBer biefer: bie unljeimlidje §ar=

monie ghrifdjen 2)id)tung unb Söurgtljeater. SDte nieberfdjmetternbe

Konformität bon Stüd, 3^fSe^^run9 unb Spiel. grufelte einen,

ttrie ba3 aHe§ gufammenpa^te, ©ine üppige, üBerleBen^gro^e Stu=

bentenborftellung. SSenn man bon §errn §eine§ SBemü^ungen um
aft)mmetrif(^e unb ar^rjtfjmifdjc 9latürli(^feit unb bon §errn ^ßaulfen§

S3erfuc§en gu na^läffiger (£infad$eit abfielt: nictjt ein Ton, nidjt eine

©efte, nid^tS, ba§ md)t gemuffelt tjätte bon ©elt>ö^nli<$feit. 2lt(e§ fo

aBgeBrau<|t, gefpreigt, gefc^nürt, fo fabe§, fabe§, fabe§ Theater. (Sin

unerBittlid;e3 3^m°niell für Seibenfd;aft, SieBe, §a^, §elbenmut

hKiltet; bie SieBenben laffen fic^, r^t)t^mifd; einfnidenb, auf bie gel3=

Banf nieber tote in ber ^ufteroperette', bie Mannen ftellen Gömppen--

Bilber toie berlegene Opfer eineS ^otograp^en, be§ $lij3lid)t§ ge=
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ioärtig; toenn ber §elb erregter 51t Brüllen anfängt, roeife man, \z%t

gerjt3 §um TOfcrjluf}, unb menn er gang Reifer ift, fällt ber $orrjang.

9ftan raffelt mit ©peeren unb fofjttringt ©cfjroerter unb »lagert* fidfj um
ben ©rgäfjler ftaffelförmig*fongentrifd) unb bräut unb fcfjlägt mübe

Sachen auf unb toBt taftfeft im gefä^rliajften §a!»$ßatfjo§, genau

mie Bei ber grau ®rie§g im Söurftelpraier, nur foftfpieliger unb

nmftänblidjer.

©inen pietätlofen güfjrer Braucht ba§ 23urgtrjeater. Unb e§

fjat einen, ber in ber Pietät, borberfjanb toenigften^, fein eingige§

fcfjöpferifcfje§ Sßrmgip gu erBIicten fdjeint. TOer in ber Shmft ift ber

®onfert>attot§nut§ unb ber Sftefpeft t>or bem ©emefenen, n>enn afö

garj,neninfd)rift prangenb ober al§ Seit*©ignal trompetet, eine ber-

bärtige ©adfje. Söaron Söerger ttrilt burdjau^ nicfjt SReinrjarbt fein.

®ein ®runb gur Unrufje: Sftiemanb toirb iljn oermecfjfeln. SBier er

nicfjt ift, toiffen tm'r. SIBer man möcfjte enblicr) audj raiffen, n>er er ift.

©eine bireftorale ^ßrjrjfiognomie, fein £empo, feinen ©efdfjmacf, feine

ßeibenferjaft, feine Einfälle, feine ®unft, feine Originalität enblicfj

merfen. S)odj ja! (£r rjat je(3t bie Referenten — bie einzigen ßeute,

bie nod), ofjne SBurgtfjeatermitglieber gu fein, am Söurgtrjeater fogu-

fagen i.ntereffiert finb — oon ben ©eneralproBen au§gefcfj!offen. 2)a§

mar immerhin ein origineller ©InfaK. 5lBer mieber nur eine rjalBe

SRafcregeL Söefcor SBaron Söerger nierjt aucrj bie kremieren fperrt, rairb

er faum eine gute treffe fjaBen.

£>et ferne ScrioSte / »on gelt* SBrautt

2B
a§ Bin idj je^t: SBerloBt? £änblicrje3 SBort!

2113 ttrie mit S3Iumenfetten leidjt geBunben.

(Spiegelt bie ßuft benn? (Spiegeln bie ©efunben?
3d) fef) ein lieBe§ ^Intlit* fort unb fort.

D (Sinfamfeit, roo Bift bu rjingefcrjttmnben ?

©in Wählen ift Bei mir an jebem Drt.

^ü^t miefj, fliegt ttrieber, lächelt Fjier unb bort,

tangt, roie burdj ^iwwerfronten, burefj bie (Stunben.

9?ef)m tef) ein SBucfj — toer Beugt fidj üBer miefj?

&\d itfj Söefurf) — fiüfteriS: „3cfj ben! an SDidj."

3d) fann fjinfort fein £)ing gu (Snbe tun.

Tiein ©cfjatte.n marb gettrifc gum SCßäbdjenBilb.

Unb felBft ber ©<f)laf, ber anbern ©erjnfudji füllt,

läfct midj treulos in ifjren Firmen rurjn.
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$eml)arbt$ £)re[tie/t)on Biongeu^ttDanger
2. aSoUmoeller <e* Itt*>

ie nod) lebenbigen Sßerte be§ 2tefdjrjIo3 un§ §u Vermitteln, über*

narjm ®arl ®uftab Bollmoeller, ben fein efleftif<§er2rjriäi§mu3

unb bie pradjtboll ficrj einfürjlenbe Ueberfejsung ber ,grance§ca
4

b'SInnungioS $u folgern Unterfangen gu präbeftinieren fdjienen. Boll*

moetler glaubt benn aud), „ba§ 3tel £tner fünftlerifdjen Uebertragung

erreidjt #u reiben", ©r erflärt, er fyabe fid) bemürjt, bem griedjäfdjen

Sßort bie größte grunbfäiplicrje Streue gu toaljren, er r>abe anftrengenbe

tejtbergleicfyenbe Vorarbeiten ntdjt gefreut, unb et glaube, „bie eigene

$erfon äufjerlid) bem SBerf gegenüber gang au§gefd)altet unb fie inner*

lief) bem SBerf gang gegeben gu fyahen".

Söenn Bollmoetler bie§ roirflid) glaubt, bann irrt er- 3d) roill

ifjm Ijier fein in§ detail gefjenbe§ Babemecum fdjreiben, fonbern nur

in aller ®ür^e feftftelten: feine Ueberfe^ung ift nadjt treu, ja, fie toeidjt

fo toeit Vom £ejt ab, bafc, fo heftig er bie§ beftreitet, überhaupt nidjt

mefjr bon Uebertragung, fonbern nur bon Bearbeitung bie fRebe fein

fann. (£r tjat umfängliche, aber tnawrjtnal gar nkf)t glüdlicfye ®ür»

jungen borgenommen unb toillfürlicrje, oft redjt ftörenbe foenifdje

Borfcfjriften gemalt, ©r f)at burd) eingefcrjobene 2td)§ unb Dp,
bura) moberne ^Beübungen, ©entimentS unb Reflexionen ben geraben

©inn be§ $efcrjrjlo§ oft berfdjnörfelt unb berbogen. §at biete ab=

fidjtlid) bunfle ©teilen ernücfjternb erhellt unb primitibe ©entenge

u

burd) fede $onjefturen bertieft (3d) n>erbe anbers>tt)o an §anb eine§

umfänglichen, philologtfd) fritifd>en 2lpparat§ biefe Behauptungen im

tingelnen ertoeifen.)

%xob> biefen greirjeiten fyat Bollmoetler feiner Bearbeitung nierjt,

nMe er raollte, ben (inneren) (Stempel feiner $erfönlid)feit aufgebrüeft.

£>enn es> ift bod) nid)t§ getan, n>enn er etnxt, ba§ ©djtoert, mit beut

bei $tifd}rjIo§ Agamemnon erfd)lagen toirb, in ein Beil berraanbelnb,

bie ®lrjtaimn'eftra mit biefem (blutigen) Beil auftreten läj^t, ober roenn

er ber ^affanbra \tatt ein paar primiriber $if<^rjle!fd)er etliche felbft=

erfunbene Berfe in ben 9ttunb legi Söollte er totrflit^ „feine Sßerfon

innerlid) bem Sßerfe gang geben", bann tüäre e§>, fdjetnt mir, barauf

angefommen, Berfe u,nb Sftrjrjtrjmen gu finben, bie bon feinem anbern

SDeutfdjen Ratten fein fönnen bon ®arl ®uftab Botlmoetler. 6o
ift <alie§> efleftifd), ©pradjgut eine§ Salb» unb 2öiefen«^euromantifer§.

i>er Ber§ fönnte bon ©filier fein, jener bon @d;tegel, jener rcieber

bon §ofmann§tf)at. Unb ma§ eitt beutlic^e§ (Symptom innerer (Stil-

unfic^erijeit ift: ein paar biefer Berfe fielen in ber Ueberfe^ung be§

Agamemnon*, bie ^umbolbt 1816 berö ffentließt rjat.

5ttte biefe hänget aber toerben aufgewogen bur<§ einen großen,

für bie Bü^ne au^f^laggebenbe.n Bor^ug ber BollmoeKerfd^en Bear»
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Bettung: burd) ujre ^rägnan^ ©3 ftanb §u erwarten, baß $oll*

moellerg 33-erfe Weid) unb Weit, baufdjig unb unmännlidj geraten Wür-

ben. (Statt beffen finb fie im beften (Sinne bramati'fdj, ftarf unb boll

unb bon Wirflid) beWunbern&oerter ©djlagfraft. ©efjr merfwürbig,

baß ifjm, bem Srjrifer, eigentlid; bie bramatifdjen ©jenen btel beffer

aeglücet finb af3 bie frjrifd>en, 3n ben (Sfjorgefängen taumelt er un«

fidler auf bem ©efciet ber 9Jtetrif umfjer, unb fefjr biele§, jum Söeifpiel:

ba3 Bannlieb ber (£umeniben, ba§ fa>n ©Ritter in ben »Kranialen

be§ 3brjfu§' berWäffert fjatte, ift arg, mißglüdt. £)odj in ben bramati«

fajen Partien jtoingt er fid; §u tjeilfarnfter (Straffheit, ofjne Gewalt»

famfett preßt er bie feajSfüßigen griedjifdjen Jamben in fünffüßige

beutfd>e; ja, e£ gelingt ifjm, adjifüßige .Srodjäen, ofjne SSefentliäjeS

Dom ©inn freizugeben, in SÖIanfberfe um3 ti fdjm teben . ®ana meifter»

t)aft finb bor allem bie ©tidjomrjtfjien unb, bei. aller llnperfönliajfeit

ober bielleidjt gerabe beäfyxlh, fc^Iecf)tr)in bollenbet bie gan^e ©djluß*

feene be§ Agamemnon'. 2lud) fonft finben fid;, überall berftreut,

$erfe, bie befonbere Klangwirfungen unb fpraajlidje geinljeiten be3

5tifct)t)Io^ mit ble.nbenbem Raffinement wiebergeben unb e§ bebauern

laffen, baß Sßollmoellet auf bie Arbeit al§ <3an$e% nidjt merjr 3ud)t

unb Slfribie berwenbet tjat.

3. 9texnljarbt

3>ie ,£)reftie' Würbe in 9Jhmcr)en al£ SßoIBfeftfpiel gegeben,

©djon bie %bet biefer $olf§feftfpiele fajmedt nadj berftiegenem

Sßattjog unb berbädjtigem 3beali§mu§. 3m Sweater ber günftaufenb,

im Realer ber 9ftaffe Wirb immer bie PftKfye ber SJßaffe ben 2lu3fcf)lag

geben; bie !Jnftmfte ber £erbe Werben bcS feinere ©efüfjl be3 (£tn-

geinen überrumpeln, fein 2Bertung3bermögen minbern, lähmen.

Kommt mir nid)t mit bem SSeifpiel ber Sltfjener! Qum erften war

ber ®emo§, ber ba§ Sweater füllte, gefiebt: ba§ eigentliche Proletariat,

ba§ ja einen guten £eil unfrei geftbolfes? bilbet, war leibeigen unb

fomit bom Söefudj ber ©piele au§gefd)loffen; fobanu aber faßen bie fo-

kalen unb et^ifef^en ^ringipien, auf betten bie Dramen bafierten, ben

Männern 5ltrjen§ im Sölute, e§ beftanb eine Wirflidje (Sintjeit §Wifd)en

5Dicr)ter, ©pielern unb $o!f, §wifä}en 9ftt)trjo§, £ragöbie unb 2llltag3«

leben, unb Religion unb Sßolitif gaben bem tragifojen ©piet tjar»

monijcfjen linterton. SSä^renb bei un§ ber ©onntag^rod be§ Klein»

bürgert unb ba§ Jpimation be§ Gereuten ein fdjlimmeg Drrjmoron

bitben. 2&a§ in aller SBelt getjt ben SIftetallbrer/er Sßorbermeier ba£

©djidfal be§ Dreft ober ben ^Briefträger Wintersüber bie ©tiftung be§

^lreopag§ an? Unb fein S3olf§fa}Wärmer ber SBelt Wirb mir Wei§-

mad}en, baß bem ba}ubarifä>en Kleinbürger bie fa^öne gorm ber

Hellenen etwa§ hebeutt.

Können bodj felbft bie Kultibierteren nur auf bem Ilmweg über
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bie Ätiologie gu ben ,^oepl)oreu' imb »©umeniben' ein $erfjältni3 go
toirmen. Sfteinharbt ^at offenbar feinet gewonnen. £at er an bie

©eftaltung be§ Agamemnon 4

noch eilige feelifdje Sntenfität getoenbet,

fo fyxt er fidj in ben ,(£hoephoren
4

barauf befchränft, ber 3>arfiellung

mit läffiger Routine ein paar ©ffefte aufgupfropfen, bie mir oon früf)c=

ren Aufführungen fannten, unb bie ,(£umeniben
4

fyat er gehen laffen,

tt>ie's> ©ott gefiel, Natürlich maren bur<f) bie oier (Stunben, bie mir

in ber großen geftf)alle ber Aufteilung gubringen mußten, etliche fef)r

fchöne Silber unb (Singeleffefte oerftreut. Agamemnon^ Anfunft mar
prächtig herau3geftaltet, ber ©chlufe be§ »Agamemnon 4 mit ber bumpfen

Drohung ber Gljoreuten: „Noti) lebt Dreft" mit glücflieber fRr)t)ttjmif

herausgearbeitet; etliche ©efänge ber ,(£f)oepf)oren' ergriffen, unb ba£

mimmelnbe ©emürm ber ©rinntjen bot ein 23ilb coli pr)anta(ttfcr)er Steige.

Aber bamit hob' ich 8 1etn I ict) alles? gefagt, ma§ bie£mal an Sftein=

harbtS ^egieleiftung gu rühmen ift. Sollte ich hingegen alk§> auf»

gählen, ma3 an jenem unfeltgen Abe.nb mißlang: gmei Hummern ber

»(Schaubühne
4

fönnte <icf) bamit füllen, ©ntfe^lich, tote bie läppifcf)

beglattfen unb oiel gu oielen ©reife be§ »Agamemnon 4

ihre ©efänge ger-

fe^en unb geraden, XlnmefentUcheS enbloS repetieren unb 5Befent=

lid}e§ fallen laffen, mie bie gange erfte §älfte be§ ©tücfö baburch

gebehnt mirb; albern, mie bie Söabemanne be§> toten Agamemnon
ben Qufchauexn präfentiert mirb; unerhört nachläffig unb ftörenb, mie

in ben ,^hoephoren
4

ba§ ©rabmal entfernt unb bann boch barauf an=

gefpielt mirb; gang gefcf)macflo§, pf^ologifcf) unb ftiliftifch uerlogen,

mie Drefte3 bie ®lt)taimneftra burch bie SCRanege fjej3t; fjöcljft in=

fonfequent, bafe bie Seiten ba3 gleite 9Jcal nicht fict)tBar Serben,

©ang gottoerlaffen bann bie ,(£umeniben
4

. SBie fonnte man ben fyexx*

liehen SßrologoS ber ^ßrjthia ftreichen unb un3 bie garce ber ©ericht§-

berhanblung in ihrer gangen £)ebe öorführen! SSie fonnte man bie

©rinnrjen fcon Anfang an fichtbar fein laffen! SSie fonnte man oon

ben (Stühlen ber Gmnnrjen fpredjen, nachbem man fie geftrichen! 28ie

fonnte man ftatt gmölf (Sri.nnrjen ein gcmge§ §eer auftreten laffen!

Sßie fonnte man ben Areopag in Sftebel unb Lämmer ftatt in Sonne
tagen laffen! 2öie fonnte man \tatt mit einer mürbigen 3ubel-

progeffion bie gange SBorftellung mit biefer gucfjtlofen, läppifchen (Ste-

fangfcereinäparübe abfchliefeen. 3jin Athen, berichtet ber anonyme
anttfe Biograph be§ AifchrjloS, §aBe ber dichter mit bem Auftreten

ber ©umenibe.n, bie er nacheinanber erfcheinen liefe, eine fo unge»

heure SBirfung fyeTboxqehxadjt, bafe grauen gefjlgeburten taten. 3n
München lachten mir.

Qu ben ©ingelbarftellern, £>ier fdjeint mir bie gröfete ©efahr
biefer 3 trfu§ejperimente gu liegen. 5Die Manege fchlägt jebe in-

timere fchaufpielerifche Sßirfung tot. §ier flingt nur ba§> fyaüenbe*

SBort, nur bie grofee ©efte prägt fich h^r ein, unb jeber ernfthaftere
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58er fit d), irgenb etma§ ^ftjdjologifdjes? p geben, gef)t entmeber fpurlo§

borbei ober mirft Iäc^erli<f>. ©3 ift bod) ferne grage, bafc etma bie

Srjfolbt unbergleidjlid) ftärfere Dualitäten befitrt aB grau 2ln.na $elb*

fjammer: aber bte ®affanbra ber Gstyfolbt mirfte bergerrt, unb man
nutzte immer befürchten, ber ®ott)urn merbe fie, mirflid) unb bilblicfj,

gu galt bringen, mäl)renb bte $lt)taimneftra ber gelbfyammer breit unb

brutal unb ffruf>eIlo§ beftanb. S)a§ ^ublifum mirb burd; fold>e @j«

perimente im Urteil bermirrt, unb nadjbem ifjm faum bte bämmernbe

(£rfenntni§ aufgebrängt Horben ift, baft e$ legten (Snbe3 auf aubre

Dualitäten anfommt at3 bie ber Stteininger, bietet man ifym eine ®unft,

in ber fjeute gmeifello§ §err bon ^ßoffart ber größte ^Jleifter ift» SSilt

e§ unter btefen tlmftänben etma§ befagen, menn id) fonftatiere, bafc

S)iegelma,nn§ Agamemnon feljr ruljig unb mürbeboll, -üftoiffiä Dreft

f)t)fterifdj unb gerfaljren unb bie Sttfjena ber £eim§ fdjledjtfjin fomifd)

mirfte? ©änglia) farblos blieb bie (Sleftra ber Dermin, unb alle

Mängel ifjrer ©predjteajnif mirften mit entmaffnenber SDeutlidjfeit.

Ttit ber $luffüljrung ber ,$8raut bon 9tteffina' unb be§ ,Debipu§'

betrat fReinfjarbt eine Sadgaffe. %t%t fyxt er, mit ber ,Dreftie', fitt)

bö§ Verrannt. SSSeber in Berlin nod) in Sftündjen Ijat Steinr^trbt

jemals für eine fo fdjmadje Sßorftettung berantmortlid) gegeidjnet.

©efte^ \6ß nur, id), bem ^einfjarbt fo oft liebe Erfüllung unb immer

liebfte §offnung gemefen, idj alfo mar ein bi§d)en befperat nad) biefer

triften 3ftr fctf)rt. ©teilt auf bem £fjeater ber günftaufenb einen ©djatt*

fpieler fjin, ber mit fdjredlkrjer ©timme brüllt: „§a, ©dutrfe! 3)u

r/aft meinen Später gemorbet! Sftadje bir, Verräter! $>u follft mir

fdjredlid) büfjen!", läftf bie (Situation nod) fo finnlog fein: bie SDtaffe

mirb jubelnb johlen. §offentltcfj läftt fidj ^einijarbt, bem fo oft

ttnbanf ^um fiofjn marb, je^t babuvd) nid)t belegen, einen SSeg meiter»

3ufd)reiten, auf bem tfjn alle ©utgeftnnten ttur forgenben §er$en§ fefjen.

Sin anftöfeiges Sdjaufpiel

Don SRai unb 3lle* Stjdjet

m Vergangenen 9Kai befdjloffen $>ulong unb idj eine§ 9Jlorgen§,

C unfer ©lücf in £f)eaterunternef)mungen gu berfudjen. 2ötr

Sollten eine Tournee beranftatten. Sunädjft berfidjerten mir

un£ ber £eilnaljme bon etma fünfoerjn ©(^aufptelern. SDann begannen

mir, un3 mit ber Söa^l eine3 ©tüde§ ju bef<^äftigen»

„SBir motten ein 2)rama geben", fa^lug SDulong bor«

„(Sin ^xama ... ©in SDrama? . . . ©laubft 3>u, bafe ba§

^ublifum eine grofte Vorliebe für Dramen ^at? Sßäfjlen mir lieber

ein ^enben§ftüd", f<f)Iug id) bor.
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„©in £enbengftücf . . ©in £enben5ftücf? . . . ©fouBft S)u, baf$

ba3 ^ublifum eine grofce Vorliebe für £enbengftücfe fyat?"

©in £rauerfpiel? Stiele ^°te üerbüftern biefe $lrt oon (Stücfen,

©ine Operette? ®ie neuen finb gar minbertoertig . . (Sdjliefjlidj

gaben tüir unfere (Stimmen bei biefer 2&al)l für ein freies? Suftfpiel,,

für ein freiet, aber fefjr freiet Suftfpiel ab,

S)ie erfte (Station bei unferer Steife burdj gang granfreicf; fotlte

Sancpon fein. 5ln ber i£tjeatertüre biefer fleinen ^ßräfefturftabi fonnte

man am gnxmgigften üDlai lefen:

£Ijeatertournee £)ulong unb &ucouore.

SSon f)eute ab täglich um acfjt Uf)r

fünf 5lbenbe lang:

,%n ben £)ecfen

Suftfpiel in brei TOen oon (Sülbain ©otignac.

(Seit langer Qtit Regten tüir einen £raum: eine totette SSilla in

ber Umgegenb bon ^ßari§ gu ertüerben unb unfer Seben bort in 2Bof)I=

ftanb unb Untätigfeit gu befcfjliefjen. SBürben tüir if)n enblicf) bei ber

fRüdtfet)r oon unfrer Tournee üertüirfItcrjen fönnen? . . . Dber tüür=

ben tüir im ©egenteil bie Heine SBarfcfjaft, tüelcfje tüir bei biefem Un=

terneljmen auf§ (Spiel festen, bafjin fcfjmelgen fef)en? . . .

Unfre Hoffnungen follten balb in ©rfüllung gefjen. Unfre 33e=

für^tungen füllten balb gerftreut Werben. Um acr)t Uljr, in bem

5lugenblicf, ba ber $orf)ang aufging, War ni<f)t mef)r ein einziger

^kj3 am 23illetf<rjalter übrig. Sßir Ratten ein ,au§üerfaufte£ £au3\

Söäljrenb ber gangen Qtxt, öa vin\xe SHtnftler bor bollern (Saal

ben erften 3lft be§ (Stücfe§ ,3n ben Herfen barftellten, burcfjmafjen

$>ulong unb ich unaufhörlich ba§ ^eaterueftibül unb beglücf»

tüünfcf)ten unl.

„£>a3 ift ber Anfang gu unferm Vermögen!"

„Söelcr) ein glücflicrjer ©infaE* War e§, eine ^eatertournee gu

machen
1"

„(Sec^^unbert grancä ©innahme! . . . ©§ liegt fein ©runb bor,

bäft bie ©inna^men morgen, übermorgen unb alle folgenben £age ficT;

Weniger h°$ beziffern Werben. 93rabe Scmconer, tüir werben

breitaufenb grcmc3 bon ihnen einrjeimfen!"

Verworrenes ©eräufcrj tönte au§ bem (Saal herüber. $)er erfte

TO mar gu ©nbe. 2öir nahmen jeber eine 2lngahl bon ®ontroIl=

marfen unb fcrjicften un§ an, fie aufteilen.
*

©in ftarfer, feljr bornehm auSfefjenber unb mit ber ©fjrenlegion

ausgezeichneter £err erfdjien in ber Deffnung ber £üre. ©ine $ame

folgte ihm.
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3n bemfelben 2lugenblicf ftrecften SDulong unb id) i^m unfre

Sßüpiermarfen entgegen.

$)er ftarfe §err ftiefc unfre 2Irme gurüd unb blidte un§ ftreng

ins ©efidjt:

„SBefj-alten (Sie ba3, meine fetten", fcrjrie er.

„Slber ba§ ift" . . . murmelten toir mit lieben§toürbigem

Sädjeln . . . „fpäter . . . gum Sßieberfommen . .
."

„3um Sßieberfommen ! . . . 93ilben (Sie fidj ettt>a ein, ba$ idj

berartige Sollseiten nodj länger anhören tt>erbe? . . . 9ftan henad)*

ridjtigt bie Seute borrjer, Seufel nod) mal! . . . ©§ ift mir unbefannt,

ob bie ^orifer fid) bei berartigen Sßorftellungen mit ihren grauen
geigen. £)och tä), $Duranb=9ttathieu, ber -ftotar bon fiangon, id) er=

fläre ^fynen roü ö^er $8eflimmt^eit: ,3fn ben Steden' ift fein (Stücf,

gu bem man eine anftänbige grau mitnehmen fann . . . $omm ^ulie,

fomm . .
."

SSir backten: „SEBelcfj broHige Seute man in ber ^ßrobtng fierjt!

Wlan mufe üftotar in Sancpon fein, um eine fo lädjerlicfje unb über*

triebene Sßrüberie gur (Sd)au [teilen gu bürfen . . ." Sßir Roßten

£>errn Suranb Sftathieu gerabe eine fcfjarfe ©rtoiberung guteil Serben

laffen. Sa unterbrad; un§ ein großer, magerer, fefjr gut gefleibeter

unb orbengefdjmüdter £>err, ber eine Same mit fid) fortgog:

af), fetjr erfreut, 3$re S3efanntf<^aft gu machen, meine

Herren Sireftoren! . . . ©in nette§ (Scrjaufpiel! . . ©Jörnen (Sie

fid) nicht, ohne Söarnung ein (Stüd gu geben, bei tt>eld)em ein fRegt»

ment Pioniere erröten toürbe? . . . 3<h it)e^ wfy, *°a§ mich babon

gurüdrjält, ^)mn meine £>anb in3 ©efidjt ober meinen gufc fonfttoo

hingufdjlagen! . TOer ipimmelfreugbonnertoetter, toenn (Sie gu

bumm finb, um e§ gu berfte^en, fo toill id), ber ©eneral be (Sabrauclair,

e§ (Sie lehren: ,%ti ben Seden' ift fein (Stüd, gu bem man eine an-

ftänbige grau mitnehmen fann! . . ®omm, 3ofept)ine, fomm . .
."

5Rad) ber Suf^5 ^ ^tx\ . . . tiefer neue 3roifchenfall beun-

ruhigte un§. 28ir begannen einen (Sa£ gu unfrer ©ntf<^ulbigung.

2)ocf> ^ten toir ni^t bie ßeit, i^n gu bottenben. Ungä^üge §erren,

gro^e, fleine, blonbe, bunfle, rothaarige, fa^te, alle fetjr gut gefleibet

unb orbengefdnnüdt, brauen in ba§ 58eftibül ein. Sitte fyatttn fte tcjre

tarnen im befolge.

Särmenb lüiefen fie unfre ^ontrollmarfen gurücf. (Sie ber>anbel»

ten un§ Jt»ie irgenbmeld^e hergelaufenen SG3t<^te, toie $ertreiber un=

gültiger ßiteratur. (Sie nannten un3 ihre tarnen: §err Srjtbaut,

©eri^t§f)räfibent; §err ©ro^fran, 5lbbofat; £err ©onbamnation,

^Recht§ann>alt; §<iuptmann ©ofon; Dberft ©efar; §err Sru<he,

©teuerrat; $err 65ä<hi^, ©eometer . . . (Sie machten un§ bie Wxt*

teitung, fie fortzugehen fidj gegtoungen fäfjen, fie lehrten un§ in

271



«uSbrücfen, bie jeber ©raate entbehrten, bof$ e§ Sljeaterfiüdfe gibt,

au benen ein SRonn mit einiget ©elbftacfjtung feine onftonbige grau
mit ficfj nimmt . . .

2Bäfjtenb ber gongen Seit, ba unfre ®ünftler bor einem ber»
jmetfelnb leeren (Baak ben ameiten unb britten TO fjerunterfpielten,
blieben 2)ulong unb idj niebergefcfjmettert auf einer 95anf be3 Sljeoter-

beftibüB fifcen. 2ßir mefjftogten unauffjörlkf):

„$>a§ ift ber SRuin!"

„Wlein ©ott! SBarum ^aben mir nidfjt lieber ein ©ingffnel, ein

Senbengftüdf, eine Dperette ober ein £rauerftuel ^erouSgebradjt?"
„Sitte biefe Seute merben irjre (Sinbrücfe ihren greunben mit-

teilen, Sßir merben meber morgen . . . nocfj übermorgen noch über-
übermorgen noc^ fonft mann einen ©ou einnehmen . .

2Ran mirb atter Singe mübe. 2113 mir um ^itterna<f)t in3
§oteI aurücfferjrten, gaben mir e§ auf, meiter au flogen.

2öir begannen um? au ftretten.

„S)a3 ift Seine ©chutb!"

„Steine ©cfmlb? . . . ©ielj bodf) lieber Sein Untecrjt ein! . . .

Sift £)u e8, ber barauf gebrungen §ot, ben SedEen' aufaufürjren,

ja ober nein? . . . SRatürlidfj, 2)ir erfdjeint nidjtS unfdhicfüch! SSenn
man betört lofe ©Uten fjot .

"
„Steine ©Uten! £)u mogft e§, meine (Sitten %u befrittetn? (Sief;

$>i<f) bor, bafe idf) Sir ni(f)t bie Söcthrrjeit über bie deinen fage! Ttzxt

e§ Sir toofjl, mein Sllter: Su bift ein perberfer SQlen[c^ — unb ein

©atrjr, §örft Su, ein ©atr;r!"

2Bir befdfjimpften un3 bie gonge Üftadfjt unb ben gongen fotgenben

Sag fo gemiffenhaft, baf) mir erft giemlidfj fpät abenbS in§ S^eoter

famen.

fdfjlug gerobe neun Uhr,

Ser gleite Slft Ijotte angefangen,

2öir ftieften bie £üre aum ©aale auf. 3öelcr)e SSotte tonnten bie

ungeheure tteberrafdfjung au§brücfen, bie fid) unfret iejst bemächtigte!

$on oben bi§ unten, bon bet ©artenfeite bi3 %ux ipoffeite, bom $ar-

tette bi3 fynau\ gum Dttmtp mat bet ©aal mit 3ufdf)ctuem angefüllt

Sßeber eine obete noch eine untere Soge mat unbefe^t ^urjt ein

Drcrjefterfitj, ni<fjt ein 23aIfonfii3, nicrjt ein Sßarfettfturjl toar frei! . . .

Unfre ungefjeute Uebetrafcrjung bermanbelte fich bolb in ein nodf)

gröfjere^ Staunen.

§intet bem (bittet einet untetn Soge recfjt^ bemetften mir ein

©efidfjt, beffen güge un§ nid£)t unbefannt fcrjienen.

„5ldj bitte, ba ©ie fykx anfäffig finb, finb ©ie bielleidj-t fo gut,

un§ Slu§funft in erteilen", fagten mit mit fyalhlautex ©timme gw

bem ^togtammbetfäufet. „SBit finb bocfj ni^t ba^ ©pielaeug einet
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^alhmginattort, ntcfjt toaljr? £)er ftarfe, orbengefdjmücfte Sperr, btx

ftarfe Sperr, ber in ber untern Sage redjtä ft^t, ift bod) Sperr SSuranb*

sfltatfjieu, ber 9?otar?"

„©eroift, meine Sperren."

£>err ®ur<mb»9ftatfjieu! £err &uranb=9[ftatf)ieu, toeldjer am
OTenb borfjer eine fo lebhafte Gmtrüftung Befunbet fjatte, Befanb fid)

fjeute TOenb inieber im Sweater? . . .

„Unb bie £)ame, mein greunb", brängten toir, „bie £>ame, bis

fid) im §intergrunbe ber Soge verbirgt? Sßer ift fie? £)a§ ift bocB

tt>ofjl grau &uranb=9ftatfjieu, nidjt toarjr? Söefjauptete ber Sperr sftotar

e&er nid)t geftern, bafj >3n &en ®etfen' ein ©djaufpiel ift, §u bem man
feine grau nicfjt mitnehmen fann?"

'

3)er ^rogrammberfäufer bergetoifferte fid), baf$ niemanb in fetner

Spörtoeite toar. £>ann lädjelte er mit fdjalfrjafier SJHene unb fenfte

bie (Stimme.

„9?ein, meine Sperren, ba<3 ift audj mtfjt grau &uranb=9Katfjieu'',

bertraute er un§> an. „$)a§ ift grau ^ofepljine be ©aBrauclair, bie

($att'm be3 ©eneralB."

Smlong Rupfte mid; in bie[em 5lugenBIi(f am Bermel:

„©ierj bodj, idj Bitte bidj, fiel) bod) bort . . . nadj jener Soge

linU . . . e§ fdjeint mir, al§ oB id) in iljr ben ©eneral fäfje."

„©etoift", flüfterte ber ^ßrogrammberfäufer. „£)er Sperr taufet

ficf> nidjt. (£3 ift iütrf lief» ber ©eneral be ©aBrauclair."

G£r lächelte unb bämpfte feine ©timme bon neuem:

„Gr3 ift biefem tapfern ©eneral fogar redjt fdjmer geworben, un»

gefefjen auf feinen $laj3 §u gelangen, ©teilen ©ie fidj bor, baf$ er bie

fleine grau ©roSfrat), bie Güttin be§ Slbbofaten, mitgenommen t/at."

greunblid) fufjr ber ^ßrogr<immöerfäufer fort:

„£)ie Witterungen, bie idj 3$nen foeBen gemadjt rjaBe, fdjeinen

©ie gu intereffieren. Sftun, tüenn ©ie 2$te SBlirfe rüfd) burd) ben

©aal fdjtoeifen laffen roollen: %n ber Soge (£in£ fefjen ©ie ben

©teuerrat %rud)e in ©efeüfdjaft ber grau (£onbamnation, ber ©atttn

be§ föedjtöantoaltS. $n ber Soge $)rd Befinbei fid) ber «toofat ©ro3*

fratj in ©efeUfdjaft ber grau be§ §auptm<mn§ Kolon. 3n ber Soge

günf fijjt ber DBerft ßefar in ©efeltfdjßft ber grau ^ulte SDuranb*

#ftatf)ieu. 5n Soge ©ieBen fjaBen totr Sperrn ßonbamnation in ®e=

feKfd)aft ber grau Kefar, ber ©attin beB DBerften. 3n Soge SÄcun

Bemerlen ©te . .

2)urdj bonnernbe^ Söeifallgflatfc^en, ba§ fid; immer me^r fteigerte,

Befunbete bad ^uBlifum fein Vergnügen üBer einen 5lu§fprud^, ber

fd^lüpfriger mar al§ alle bor^ergegangenen. (SS fdjnitt bem Programm-

ber!äufer ba§ SBort aB.

Autorisierte Uebersetzun? von Gutti Alsen
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©rete SSief entljat
on ifjr, nid)t bon £ofmann§«
tl)al§ Pantomimen mufc ge-

fprocrjen tuerben. £>enn bie Sän-
gerin fjat gegen ifjren SHdjter ge»

fiegt. §ofmann3tfyal rüljrt al§>

®unftbenfer in feinem 2luffa&

,Ueber bte Pantomime' unb in

feinem ©efpräcf) über ,gurdjt' mit
anbäd)tigen Sßorten an bie legten

(Mjeimniffe be§ %<m%t§>, ber ©e-
Barben, ber Belegungen; al§>

©dfjöpfer aber f)at er bor ber Pan-
tomime berfagt, toeil e§ ifjm an
fonfreter ^ß^mtafie, an 9#ut -$ur

©adjlidfjfeit fefjlt. SBer eine Pan-
tomime fdjreibt, mufj Büfmen-
antoetfungen fcfjreiben, nicfjt meto-

pfjt)fifd)e ©tatnmeleien. ©r mu|
feine £>anblung fo fon^entrieren

nnb immer trieber aufammenbrän-
gen, bi§ fie ben ©straft eines?

langwierigen ©efdjer/en§ in ber

Sfrtappfjett einer einzigen (Situa-

tion enthält. 3n biefer «Situation

ift bann afle§ fo mit @)>annungen
gelaben, finb bie ©efürjte fdfjon fo

an bie Öberflädfje geftiegen, baf*

fie fidjj bireft bem Körper mit-

teilen unb ftd) mit ber elemen-

taren ®raft eindeutiger ©ebärben
befreien, Stfur toenn bie Panto-
mime in fid) urirflid) ben 3nxmg
p förderlichem 2lu§brucf trägt,

fyxt fie ir)re Berechtigung neben

bem Söortbrama, SDenn alle

rrj^mifcrjen Gräfte im Stftenfdjen

entbinbenb, läßt fie il)re 4)ar-

ftetter nun nicrjt mefjr al§ ftumme
©djauftueler, fonbern al§ befeelte

£än#er erfdjeinen. £ofmann3-
tljal aber |at eine Unterlage

in ,$tmor unb pft)dje
4

für fonben»

tionelle 95aIIettön^e, im ,gremben

Sftäbdjen' für mimifdje (Statiften-

fünfte cefdKtffen unb fo ©rete

SSiefentl^al efjer gehemmt al§ er-

löfl SRur in fttoei ©werten ift ber

%üiiff al§ feelifdje Befreiung unb
bamit al§ bramatifd)e§ 2lu2>brud3=

mittel empfunben: ^frjcfje Will fid)

bon ben &d]atten ber Unterhalt

löfen unb: ba3 frembe DJtöbdjen

tan^t bor bem unbefannten
Sttanne. ©rete Sßiefen^al fte^t

ba, ifjr ®opf neigt fid) prüd, if)re

ßiber finb gefdjtoffen, ber 9ftunb

fyalb geöffnet, unb bföj^id) f>ebt

fie irjren Körper unb toädjft über

fid) felbft unb ttnegt ifjn unb biegt

irjn unb entfernt bie 2Irme bon fid),

fdjtanf, toeit, al§ toefyce. fie etma§

ab. 3)a§ alle§ ift tüie im Sraum,
.na<^tmanblerifcfj, fern. Unb toenn

fie mit langen ©abritten nadj born

taumelt unb auf ifmen laftenb

ruljt, ciB ob i^re ©lieber fdjtner

Wären, bie bod) fetdjt finb, bann
glauben ttrir etma§ 2Ibgefdjiebenc3

'%vl fer}en, ba§ fid) gefpenftifd) regt,

einen ©d>atten, ber noc^ Körper

ift, unb bod) bon feinem Körper

nidjt§ meife. ©rete 2öiefentf)al

ian^i aB frembe^ WäM)tn, unb

in biefem Stan^ ift i^re ©ra^ic,

iljre ©innli^feit, i^r gan^eg

SÖefen, ba3 fid5 Eingeben tvill unb
bod) bertoafjrt unb in ber Haltung
ber ^rme unb §änbe feinen rein»

ften 5Iu§brud finbet. (Scfyenfenb

unb me^renb pgleid^ T;ebt fid) ber

5Irm, unb leife gefrümmt finb bie

fajlanfen ginger; bie fdjmcile §anb
lüiö fic^ öffnen unb fdjltefit ficf)

bo<^, fie toitt geben unb nimmt
bod) prüd. SSie @rete Söiefen-

tljal bor bem unbefannten 9Jlanne

prüdfdjüuert, hehenh bor &dyam.
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mie fic biefe (Scf/mt zaghaft, fdjeu

ü&ertt>inbet, felbft nod) .nidjt

toiffenb, tm$ in ifjr auffeimt, tüte

fie immer jubelnber im 9^rjt)tfjmu§

ifjreS ®örper3 fid) befreit — bc&

fjat für mid), gerabe toeil biefe

drlöfung fid) fo ofjne Krampf unb

irbifdje ©dj-mete nur im gliefren

unb 2Biegen eine§ finberfd)lanfen

$örper§ anbeutet, ettoas> fo ©r-

fd)ütternbe§, bafc nur bie größten

fcrjaufpielerifdjen Seiftungen Da-

neben befterjen fönnen. Unb toenn

@rete Söiefentrjal in ifjren ©in^el-

tanken, im ,3rüfjling3ftimmen«

toalzer' unb in ber ,@d)önen,

Blauen $>onau' nod) freier, förper*

lofer, unmaterieller fdjtoeben

fdjeint, fo erflärt fidj ba§ allein

baxa\x§>, baft eine beflügeltere

SJhifif ifjr 3nnere§ reiner auf-

blühen läjgt al§ bie fdjtoerfälligen,

gequälten SBeifen ber $anto=
mimenfomponiften SRubolf SBraun
unb §anne§ D^udj. ©rete 2öiefen=

frjal mu§ ben £)idjter unb ®ompo*
niften finben, ber ba3 IRätfel i]jre§

2Befen§ zu geftalten bermag: biefe§

^neinanberfein bon !Iftäbdjentum

unb grauenfdjaft, bon ©ruft unb
£eiterfeit, bon iperbljeit unb
(Sinnenfreube. $)ann merben audj

unfre £tedmeffer fidj bor bem
SSunber einer 9latur beugen unb
über bie tedjnifdjen Mängel, bie

ja nidjt fort^uleugnen finb, t)in«

JDegfe^en. Herbert jhering

3 e 6 n e r unb feine
SBolf Sfdj auffiele

ßeopolb 3e^ner§ 3nfgenie-

rung^funft au§ bem Hambur-
ger £ljaliatfjeater in§ ®ett>erf=

fct)aft^au^ getragen, berliert an
beforatiber unb aud) an feelifdjer

$orneljmfjeit, rtrirft ober nodj

immer tief unb lebenbig. 5)er

f)öd)ft praftifc^e SKann, ben man
in §amburg merfttmrbigertaeife

für einen ^beotoqen fjält, finbet

bie finge 9ftitte ämifcrjen ttnlber

©zenenerfdjütterung unb neu»

raftfjenifdjer ^Differenziertheit

Sßeidjere klänge unb |>albtöne

fehlen manchmal empfinblicr); aber

am ©nbe ift IJefcner unter allen

Umftänben ein SRegiffeur, bei bem
triebhafte $raft unb SDi^^t^ltn be§

$erftanbe§ zu prä^ifer ^oefie

toofjltuenb bereinigt firtb. (£r

übergießt ba§ lodenbe (Mnlbe
mit ber Saba perfönlidjer unb
tbeenreidjer Seibenfcrjaft SBettmu-

bern§mert, ft>a§ biefer agüatorifdje

Sftegiffeur aus? mittelguten (Sdjau*

fpielern fjerauSfyolen fann. 3>dj

benfe infonberfjeit an bie gar nidjt

gli^ernbe unb gar nidjt geiftige,

bielmeljr berbe, bemofratifdje $e=
beffa Sßeft einer tragfäljigcn £)ar=

ftellerin (namens? ©örling), bie

ifjr Xalent im übrigen efjer für

Böllen inie §anne ©djäl unb bie

5lne in Slbolf ^auB ,^eufe(§=

firctje* präbeftiniert. Ueber^aupt

aber förberten bie »SßolBfcrjau»

fpiele
4

manche mertbolle Seiftung

gutage. @e^r ibfenifd) na^m fiq

Termine ©tra^mann - SSitt alö

§rau Milbing au§. gei.n, gehemmt,
mütterlid)«ängftlicfj. (5§ fehlte

nia^t an garten, ranfenben Drna=
menten, unb ba§ Timbre be§

SSitMen Drgan^ ttnrfte an=

genehm, griebrid) Qtlnxt hntl

unb mei^ biet, ©r intereffiert

immer; fet;r oft fann er aud), ma§
er mö^te. (£r f^längett fi<^ in

grote^fen, fräftigen, einprägsamen
SSinbungen unb SBenbung'en al£

molf ^aui§ Teufel; er toirbelt

fid^ ^ur unfteten 9^übigfeit be§

Danton hinauf; er ift flar unb
im Söü^nenfinne ed^t al§ 5Inbre»

\eto§> 5lftronom Xernom^fi, in ba§

Sttrielia^t etma§ forcierter ®raft-

lofigfett eingefponnen al§ ^Ro§-

mer, unb noc^ }apanifd)er in ber

£ed)nif al§ Pfarrer (Sang. Sau-
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ter Seiftungen eines feljr tl>eatra-

lifdjen unb fe^r methobifchen

(ScrjoufpielerS, ber bon Tonnen«
t^al unb bon SBegener, bon feinen

Berliner Direftoren unb bon

3efjner gelernt fiat. (EineS

meinen, eifrigen, belangreichen

(SchaufpieterS. daneben ^auta
^piexftorff. 211S Gourlifane

Marion in ,DantonS £ob' trunfen

bom 50^or)nfaft ber eigenen (Ge-

fühle, ein flammenber £raum
unb ein tangenber (Stern. 51IS

5lnna (Sfergefettma, £ernott>SfiS

rabifale Dod)ter, fühl, tief, nicht

naturatiftifdj, bielmehr natür-

lich- Diefe unttjpifdje Dame
hat eine prächtige SSe^enten^ in

ber Durchführung, ift niemals
überbeutlich unb immer über«

fteugenb. Unb id) toill £anS
heilen, toenn fie nicht in 93älbe

bei SReinfyarbt lanbet. (Srfrifcrjenb

ungewollt, bon mariner §eftigfeit

erfüllt, ungemein fieser unb nur
noch nicht polrjphon genug ift bie

(Schaufpielfunft beS §errn Söröer;

mutig, inteKeftuell, aufterorbent-

lief) getoanbr, leiber f)ie unb ba

mit theoretifdjem SßatljoS burd)«

fe£t bie SSeife beS §errn fReicr)en-

badj, ber als* DStoalb Milbing recht

innerlich toirfte, als <Saint«3uft

bie büdjner-jejsnerfchen S3ranb-

fac!eln mit ©ragie inS parterre

ftXJrf. Arthur Sakheim

<S a m
f
o n

''TNie alte rjebräifclje (Sage bon

/i/ (Simfon unb Deltla fyat

Sluguft Sembach in einem bier-

aftigen Drama ausgebeutet, baS

,<Samfon* Reifet unb im Düffel*

borfer (Sajaufpielhaufe #ur Ur-

aufführung fam. 5luf ben erften

SBlid ift man berfucht, gu glau-

ben, bajj man eS mit einem @pt«

gonenftücf ^u tun fyxt, unb in ber

£at liegt ber (Stil biefeS Dramas
auf einem geraben Söege flu

©rillparger. TOer bem Didjter

fommt alle§ barauf an, für bie

Sage eine pftychologifdje SBecrrün-

bung #u finben. 3fr biefem S3e=

ffreben toirb ihm Delita ^tt bem
liebenben SSeibe, baS fich mit ber

ganzen Kraft feiner (Seele ba*

gegen auflehnt, bon (Simfon baS

Geheimnis feiner Kraft $u er»

fahren. $lber als fie, eine feuferje

Königstochter, auf ben Söunfdj

beS §ebräerS in beffen Sager

gehen toill, n>eil fie tief im £er-

\tn fühlt, baft fich ^ er oa§ ® e =

fetjid i|rer Siebe erfüllen imrb,

gmingt fie ih? Oheim 9Jcarbodjai

p einem furchtbaren (Sdjtour.

Unb fie §ält ihren (Sib: fie über»

antwortet ben (beliebten feinen

geinben. Doch inbem fie eS tut,

mirft fie ihre 2Beibr}eit bon fiel)

unb finnt nur auf ^Rettung beS

bttreh eigene Scfjulb ©eftür^ten.

(Schluß begegnet fidj baS

Drama auch mit ber biblifcr/en

(Sage. Dhne Qtoeifel hat Sembadj

biefe bereichert, inbem er gegen

ben Kampf ber Sßaffen ben Kampf
ber (Seelen ff eilte, unb inbem er

bie Urfache ber Kataftrophe in

baS innere öet ^enfehen ber-

legte. Allein fo jerfafernb feine

^ft)chologie auch ift: bie logifcpe

unb lefete Klarheit p geben, ift

ihm noch nicht gelungen. ©S
flaffen in bem (£harafterbilb beS

Samfon fotoofjl roie ber Dalila

Süden, bie ber Dichter nicht aus-

zufüllen bermochte. (So ift baS

Verhalten DalilaS bor ber %at

nicht genügenb burchbacht unb be-

gründet, }a eS fpielt ^ier bie an-

tife (SchicffalStragöbie in bebenf-

licher Sßeife herein. ©S ift mir

nicht Mannt, ob ,(Samfon' baS

(SrftlingSmerf SembadjS ift.

^ebenfalls ift feine (Spradie bon

ebler Haltung unb mirfticher gor-

menfehönheit. Rhenanus
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Ooii&nettverfrieö
£>ie Operette ,QauBer unb (Schön-

heit
4 Don SSerner am £art, 9#ufif

bon Sernfjarb ©gg, mürbe bon bem
Süf)nen=SertrieB 21. 39. (Scf)ön, 2eip-

gig, ermorBen.

9J?aj §albe§ neue§ £)rama ,S)er

fting be§ ©auflerS 4

ift bom Verlag
Gilbert Sangen in äftündfjen für ben

Verlag nnb SühnenbertrieB er»

morBen korben.

DZeue VOÖerke

£>er junge fchmebifdje Sc£)riftfteller

Sengt Serg bottenbete ein 2app»
Ianb3brama Reiben', ba§ bon gerbi-

nanb (Stieber für bie beutfcfje Sühne
Bearbeitet mürbe.
§ugo $)affner=3)re§ben Ijat foeben

eine neue fomifaje Oper ,£ruffal-
bino 4

bottenbet. 2)em £ejt, ben ber

Xonfetjer felbft berfafjt $<\t, liegt

©olbonig 2uftfpiel ,@in Liener
gmeier Herren' gugrunbe.

,^om§ rote Hofens eine STragöbie

in fünf mten, betitelt fid) ba3
nenefte SSerl Gart Wt. QacoBbS, be§

Serfafferg be§ S)rama§ (Sine @he'.

£a§ (Stücf fpielt gur Qeit 9?ero3

unb fd)ilbert ben Untergang be§

*?aiferhaufe§ ber Staubier. 2)en

SühnenbertrieB ha * ber ,5trton
4 »

Serlag in Berlin.

SBilgelm Safelohtöfy, beffen (Sdjau-

fpiel ,2icf)tenftein
4

in ber borigen

(Saifon erfolgreich aufgeführt mürbe,

hat ein neue§ fjtftortfdjeä Sühnen-
mer? mit bem £itel ,£)er falfcfje SSol-

bemar 4

bottenbet, ba§ jum 5Q2itteI-

punft ben äftarfgrafen SSoIbemar
bon SranbenBurg fyal

§ann§ 2ubmig Tormann, ber

®omponift ber Operette ,2)a8 SUJäbel

bom ®aBarett', bie in $)re§ben @nbe
OftoBer gur Uraufführung gelangt,

Bat eine gmeite Operette bottenbet:

,<£er Sulpenleutnant 4
. $en £ejt

fcfjrieB O. GoloniuS (^ßfeubontmt für
einen leipziger ®ünftler).

,$er feiige Salbuin 4

, ein neuer

(Sdjmanf in brei TOen bon 2an=

genheim, erfdjeint im SühnenbertrieB

Don Sfroner , X^eaterbertag,

Sertin.

©inen (Sdjnett=£)ramatifer,namen§

3. Seiner in SSien, §at bie Ent-

führung bon -JRona Sifa ^u einem

©ajmanf ,angeregt 4

, ber biefer £agc
im (Stabttheater bc§ SSien benach-

barten SHofterneuBurg bie Urauf=

führung erlebt.

§arrtj SBalben hö * foeben 51t-

fammen mit 3 acc
f
Uf,3 Surg ein

aBenbfüttenbeS SBolfSftficf ,®er (Spiel-

mann' berfa^t, ba§ bemnächft burd)

bie £h c°tcr=2lBtetlimg be3 SerlageS

Oefterhetb & Co., '«Berlin W. 15,

§um Scrfanb an bie Sühnen gelangt.

'Zinnaßtncn

(£. b'StlBert: SDie berlorene grau.

Sßien, §ofoper. Urauff,

3. Sittner: 2)cr Sergfee. SBien,

§ofoper. Urauff.
©alberon: &i)xtfantu$ unb ®a-

ria, btfdj. b. Saumftart SWufif

b. gr. ©ommer. Serlin, 5^. S^gl. Op.
3r. (Sber§: ©heferien, ßuft-

fpiel. (Schwerin, §ofth-, Urauff.;

§alle, @t.; §amBurg, ©t.

g. f^arf: (Scheinehe, S)retaftige

Operette, ^iel, @t. Urauff.
2. Tormann: SDa§ SERäbet

bom (SaBaret, ®reia!tige Operette.

2)re§ben, ^ef.=Sth. Urauff.

3. ^affenet: 9?oma, Oper.

2ftonte Sarlo, ©r. Op.; ?ßari§,

®r. Op.
ßengtiel: Taifun. UeBerf. b.

5)uBofq. $ari§, %§. (Sarah Sern«

harbt.

2. S:oIftoi: SDer leBenbe 2eich»

nam, ^omöbie, btfdj. b. Slug. ©e-

hotj. granffurt a. 50^., 5^. %%\
Sßien, §ofBurg, Urauff.
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3. 23. Sßßibmcmn: Ser ^opf be§

erojfug, §iftorifa> ©totere. SSien,

£ofbuxgtf)v Urauff.

3S. SBoltetS: Ser günfuljttee,

SWuftf. Suftftriel. SKabrib, Saratf).

ZJrauffiifirungen

6. 9. 31. Sßinterberger: Sie
Same in 9t ot, Operette. Berlin,

3$. b. SS.

11. 9. 2, ©angfjofer: Sie leg-

ten Singe, gtoet ©inafter (Sag
Seftament; £ob unb ßeben). Se=
gernfee, Söauerntlj.

15. 9. %, Sembad): ©amfon,
Srama» Süffelborf, (Sdjaufbielfj.

20. 9. Herbert (Sulenberg: OTe§
ltm ©elb, @in ©tücf in fünf Wen.
Berlin, Seffingtt).

Slrtur SanbSberger: Ser
öro^fürft, ©djttmnf in brei OTen.
Berlin, Suftfbielf).

OuBifäen
Sie gauberflöte: 550, Berlin,

®gl. Dp.
Aiba: 150, Berlin, ®gt. Ob.
Ser Seibgarbift: 150, Berlin,

tyereine
Sem öfterreidn'fcljen 23üfjnenber=

ein ftmrbe bon Sr. ©mit gor!, fRc«

giffettr am ©tabttfjeater in Stuffig,

folgenber bemerfen§toerter Antrag
unterbreitet: Ser 93üt)nenberein

trete in Berfjanblung mit fämtlidjen

Sireftoren ber toiener $ßribat=Sljea=

ter unb futfje §u ertbirfen, baft in

ber Qeit bon ©nbe Abril bis gum
©djlufj ber ©aifon in jebem biefer

Sfjeater mehrere Sßorftettungen ge=

geben toerben, bie nur mit Sßrobinj«

fdjaufbielern befejjt finb. Ser $rä-
fibial=21u£fc£)uf3 be§ 23üljnenberettt§

mirb biefen Antrag in feiner nädj=

ften ©i^ung erörtern.

Ser Allgemeine Seutfcf)e ßljor=

fänger=$Berbanb, eine Bereinigung
ber $ü!jnen=(£ljorfänger unb (Sfjor=

fängerinnen, Wtet in einem $unb=
fdfjreiben alle einer Drganifation
angel)örenben ^erfonen, bie neben

tljrem SÖeruf noa) in £fjeater*(Sf)or»

faulen unb Sfyeater»©jtracf)ören

mitroirfen, in Anbetracht ber bieten

SJU^ftanbe, bie im St)eaterbetrieb

übertäubt §errfct)en, fomie au3

prinzipiellen organifatorifcfjen

©rünben unb in Anbetraft ber

allgemeinen Notlage ber Sweater»

mitglieber in berbienftlofen @om=
mer, bon ber ferneren SOWtoirfung

in S§eater=(£^orfa)ulen unb Sf)ea=

ter=@jtraa)ören Abftanb §u nef)=

men. SSon ben ungefähr 120 93üf)=

neu beutfdjer gunge be3 !Jn« uno

Au§lanbe£, bie Oper unb Operette

fultibieren, an benen alfo bie 93e=

ruf§=Cnjorfänger unb ßljorfängerin=

neu überhaupt nur (Stellung finben

fönnen, bejahen nur 28 if)r ^ßer=

fonal ba§ gange 3a5r fjinourc*)' °* e

92 anbern £f)eater f)(*ben nur eine

SSinterfbielgeit bon fecp Monaten;
einige toenige fbielen fieben bi§ act)t

Monate. (£3 finb alfo, »ic ftatifttfdj

naä)mei§bar, bon ben §irfa 3000 99e=

ruf§=ß;i)orfängern unb (Shorfänge=

rinnen, bie überhaupt borfjanben

finb, ungefähr 1700 im (Sommer
bier, fünf SKonate, bie meiften fedf)§

Monate ot)ne jeben SSerbienft.

(Sommerbüljnen, bei benen nur
einige finanziell äu^erft fcl)Iecf)t=

botierte ©ommerftellungen erhalten

fönnen, gibt e§ nur gan§ menige,

15 93üf)nen jaulen fleine ©omtner-
<Suftentation§gagen. Ser grofee

SReft ber (£f)ormitglieber ift oljnc

©intommen. gür Neulinge fte^en

alfo, toenn fie fid) eine au0fömm=
lia^e (Stellung ju fiebern beabfic^=

tigen, nur bie getegentlid) freiroer=

benben ©teilen an ben ermähnten
28 ^cfyxtätfyatexn gur Verfügung.
Sie allgemeinen mi^ti^e 99eruf§=

tage berfa^tea^tern jene St;eater=

(£f)orfd)üIer unb (Sytradjörler nad)

allen Gräften.

Perfonafta
^onig ©uftab bon ©cfjrüeben l;at

bie ^oloraturfängerin ©igrib Ar*
nolbfen jur föniglitt) fd>n)ebifci)en

^ammerfängerin ernannt.

3ba Sufe, bie neununbaroangig

3a^re lang bem Seiögiger ©tabt-
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tfyeater cmgcfjört fjat, ift bon ber

93üt)ne gitritcfgetreten-

$r. Ctto 9£ei£et in $öln feierte

biefcr Sage fein 25}ä§rige§ Jubi-

läum al^Dhififreferent ber Äölni-

fc^en Leitung.

<£ttgagernen ts

«erlin (£. Cp.): SKartfje Srimi£
b. 3ürirf) 1912/17.
— (gr. i'ßitfjft. Sa).): £an§curt

— ($om. Dp.): £™9 ^wtf
(Soubrette).
— (Surf. Dp.): 3. Stacf ßgbl.

Jpelbentenor).

— (Sfj. b. SB.): Jpeinrid) tßirf b.

?3ien (St-omifer).

granffurt a. (StomöbienfjauS):

(smil S&albmamt b. §al(e (!Rcg. u.

ftellb. Xir.).

SRoftodE (St.): Erna Saxler (<®en-

timentate).

Sßien (SBolfSopcr): gr. aRoijcr

(Sapetfm.).

ßüridj (St.): Slara Severe.

Sc*ffspiefe

2(nbrea£ Xibbel, ber @eneral=

bireftor ber ^9ilabelp§ia=(Sf)icago=

Oper, gebenft im §erbft nä&ften
%al)xe§> mit ben fjerborragcnoften

S^itgliebern feinet ©nfemble3 ein

(Saftfpiel an ben erften Dpernbüf)nen

3)eutfd)Ianb§ «nb Defterreicp gu

beranftatten. Jn SluSftdjt genommen
ift bie TOtmirfung bon Suifa Sctroj-

gini, SLftarb, ©arben, Secilia ©agli-

arbi, ber Xenoriften Sr}arle§ $)al=

more§ unb SImabeo 93a[fi, ber Sari-

ioniften Maurice Sftenaub, §eftor

Xufranne, Antonio Scotti, Sftario

Sammarco unb Xito SRuffo. $)ie

mufifalifdje ßeitung mürbe bem
öeneralmufilbireftor GHeofonte (£am=

panint übertragen. Qmifcfjen bem
trafen b. §ülfen=§aefeler unb Sln=

brea3 Hippel, ber augenblicflid) in

Söien meilt, fjaben bieferfjalb SSer=

fjanblungen ftattgefunben, borf) finb

fie über ba§ erfte Stabium nod) nicr)t

i)inau$gefommen.

Berlin (%f). i. b. Söniggr. Str.):

QJrete Sßiefentljat (Xanjgaftfpiel).

— (Me=2Wiancetf>): Signet

greunb (SKagba); gri& Dbemar jr.

(§an§ in ,3u9enb').

Söromberg (@ltjfiumtt)0 : ©nfembfe

b. Xegernfeer (Xie ftf)öne 9?liUt-

bäuerin t). Segernfee).

Seidig [ßt): 3ftaj ©rube (Xcr

Starbmal).

äJUtudjen (SSolBtl).): gri£ ferner
(9J?uftcrtt>etber).

Strasburg (Union=XI>): (Enfembie

b. $1. £fj.«\BerIin (Öeibgarbift).

Sflacfyvicbtexi
Qu einer bemerfenämerten Shmb=

gebung §at fid) ba§ ungarifdje £ul=

tu§minifterium aufgerafft. £>er im=

garifdje äftinifter be£ ShtltuS unb

Unterrichte, ©raf 3^9' §at c ^nen

(Srlafj herausgegeben, monad) an

ber SBubapefter 9?ationaIoper mieber

in beutfdjer Spraye gefungen mer=

ben barf. Seit etma 20 Jahren
mar ber ®ebraud) ber beutfdjen

Spraye an biefer Stätte verboten.

SSjörn Sjörnfon roitt mit einer

eigenen ©efettfdjaft eine ®aftfpiel=

fa|rt unternehmen, bie it)n mög=
lidjermeife auc^ nad) Xeutfdjlanb

fü^rt. (kx mirb Dorne^mlic^ Stücfc

feinet 9Sater§ geben unb bie QaupU
rotten felbft barftellen.

S)a§ Sommer-X^eater in gten§=

bürg, ba3 am geinten September
feine gmeite Spielzeit unter ber Xi=

reftion ßubmig Spannut^=S3oben=

ftebt fd)lo^, ftetjt aud^ im näc^ften

3a^r unter berfelben ßeitung.

Xa§ ®ntlaffung§gefu(^ ®rete

gorft§ mürbe bon ber SDireftion ber

miener §ofoper angenommen; bie

^ünfÜerin mirb nia^t me^r im £of=
opernt^eater auftreten.

©in ftänbigeS X^eater fott in So=
lingen gefc^affen merben. Xie

^auptberfammtung be§ Sßerfe^r§=

oerein§ mä^Ite einen 3Iu§fa^u§, ber

pnäd^ft mit bem ©Iberfelber Stabt=

t^eater megen ber regelmäßigen

SSeranftaltung bon ©aftbotftettun-

gen im näcfjften Söinter ber^anbeln,

bann aber audj bie grage ber (£r=

ria^tung eine§ eigenen ^eater§
prüfen fott. Xer 5Iu§f(^uß mirb an



Ut (Stabt mit ber Sitte um eine 3. ©djctbe um bie paar wuchtigen

Xlnterftü^ung herantreten, •*tücr) <Sg bie fict) au3 bem
felbft eine ©arantiefumme aufgu/- <£inbrud be3 Sßerfe§ wirffam unb
Bringen gu fudjen, um bem Sweater* einbringlici) abheben
unternehmen
bieten.

etne (Sicherheit 3« 4 Calenberg Ijat gum

•!0ca$ Battenberg

Sttal, mahr^aft etwa8 oon trag

reidjifchen ^catexbixettoxentiexoanb

bom öfter» fdjer ©mpftnbung gewedt. SDodj ba§
(Stüd

eineä ®ontraftbrud)§ wegen in SSer- gebehnt

bann Wieber gu breit unb

ruf erllärt Worben. ©angeä

§umor 5 SDem £>iäjt

gerfließenb

äftann gu fteh

um als

gelingt 8. bie

SSelt um (§5elb in einzelnen briUan

2113 iurglidj ba§ 3ot}ann*(Strauß- ten Srjpen gu falbem. SSiel we
Sweater (ba§ wegen feinen bauernben niger gelingt 3 ihm unfer §erg

(Mbfalamitäten befannt ift) eröffnet ben Däfern biefer Sßelt guguwenben

Werben foflte, ereignete fid) etn Slrtur Sanbäberg SDer ©roft

SSafferrohrbruch im §aufe, ber ben für fr, <Scr>anf in brei 5lften. Suft

angen Kelter überfctjwemmte.

errfchte

ftürgung.

naturgemäß
„Wo finb

große SBe-

fpielhau§
1 ®ern be§

bie ®iref* (SpaßeS berfehlte nidt)t

bewährten
irfung.

toren?" rief man aufgeregt. £)a fam
bie befdjwiajtigenbe

alle§ in Drbnung
toren pumpen!"

Antwort: „©3— bie SDiref*

2

d)t

(Selbft wenn manage
heiternb gefügt Würbe

<sg

£>z? Stesse

bittere ©e)d)mad bleibt

Sunge
3.

ber

ber

1. SSoffifdje Qeiiung.

2. SBörfencourier.

3. Sofalangetger.

4. äftorgenpoft.

5. Tageblatt,

Jperbert (Sulenberg:

28iK man gang geredet fein,

gugegeben, baft ber 2lutor im
2tft eine paffaBIe (Sgene ge-

fdjrteben fyat unb einige gute SSitje

mad)t. gerner ift ihm al§ eingige

lefet

SllleS um

bie atferbing^ befannte gigur be3

alten Dnfelä gang gut gelungen.

4. £er Stutor geigt §umor ge=

nug, um bie (Satire auf unf
©elb, ©in <Stüd in fünf Slften. oenüpoltö namentlich im gWeiten

Seffingtfjeater.

1. 2)a Calenberg nicht gu bauen

öerfteht, fällt fein (Schacht gufammen,

8Ht amü halten

6. $)a§ (Stücf befijt im eingeln

unb fchließlidj bleibt ein Schutt- fdjlecbt

unb (Sdjlagfraft

mt
hat etnen

häufen.

etnen

2. £)b e£ ein ©rfolg war? Sßiel- ten, ber

guten gweiten unb bann einen brit

leicht war e§ mehr: eine irfung, getgt

unb eine, bie noch lebt, bie noct) gefonnt

aber feine <Sp

: ober

fomifcrje Situation

meh twn

nicr)t fertig ift, bie noch wäcfjft. ©harafteriftif

nur gewollter
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VII.

5lattt3 sC5eben!en / von 3ultu6 SBctb

rt< c^t ift e§ ein Sa*)*/ er ciBtrat bon ber großen SBüfjne. $n
feinen Qeifyen ift fein üföerf aufgehoben, ba3 ftüdjtige, ba§ nad)-»

rüeltlofe 28erf be§ ©dfjaitfpielerä. 9^ur in unferm ^nncrn lebt

noerj fein ©chatten als? Erinnerung; unb toentt ruir baljin fein roerben,

bie iuir ifyn geferjen itnb gehört Ijaben, bie Wir ba§> (£i§ feinet ©eifte§,

ba§ geuex feines* 2Siften§, ben ©tuxm feinet (Seele förperlid) erfahren

haben, bon feinem Seibe mirfenb in unfern Seib hinüber — rnenn

tutr baljin fein Serben, bann rnirb audj ®ain§en§ SSerf gan§ ge»

florben fein, unb nur ein ©erücf)t toirb bleiben, ber ©djatten eine§

&d)atie\\%: ba§, toa§ unfre Söorte Don unfrer Erinnerung gu galten,

$u geftalten bermögen. ©o fpannt man bie Erinnerung an, um au3

btefer ftüdjttgften ber fünfte rt>enigften§ ein Qe$te§> 31t retten, um
Dem Sßerfe be^ £oten ein heineS SD?ar §u errichten, 315er rt»ie fa^t

man, mie befdjreibt man biefe ®unft, bie unfagbar, unenblidj in ifjren

Attributen ift roie jeber (ebenbige Körper? 2B<er ba betfudjt, eine

^ain^ifc^e $tofte $u fdjilbern, ber fommt leidjt in eine biet roett

gefpannte pft)djologif(|e Ibftraftion, ber bie eigentliche %at be§ ®ör-

perfünftferS, ber SHang ber (Stimme, bie Biegung ber ©efte ent-

gleitet. Dber toenn er e§ mirflicf) ruagen mollte, Moment für Moment
ein gangeS ©tüd n-CKfyftUftvfynen, fo mirb bei ber ©djroäcrje menfdj*

lidjen Erinnerungsvermögen^ oft genug unb gan^ unbelrmfjt bie Sßrjan-

tafie felbfttätig eingreifen unb bie Ecrjtrjeit be3 23ilbe§ berfälfdjen.

©0 ferjeint mir: man bient bem ©ebäcfjtniS be§ großen SKmftlerS bief*

leicht am ftärfften unb edjteften, roenn man au§ ber gülle aller Abenbe
ein paar getrennte Slugenblicfe ju galten fudjt, bie bieHeidjt nur
gan# zufällig, btelleicrjt au§ gan$ perfönlidjen ©rünben, aber jeben*

faflg mit befonberer, ttubermifeparer ®raft fid; in§ ©ebäcrjtni§ ein-

gebrannt fjaben.

*
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^cfj fctf) ®aing gum erften Sftale als Söaffanio im Kaufmann tum
Sßenebig'. (£3 toar einer meiner erften S^eateraknbe, unb ich Ijatte

bie gange ©mpfänajidtfeit be3 Knaben, bem biefe grofee Sßunbermelt

eben aufgetan ttnrb. 2)a ift man tüte im kaufet) unb fafjt nur bie be»

glücfenbe ^errlidjfeit be£ ©angen auf. 2lber ein eingiger Slugenblicf tft

mir boefj geblieben unb ragt hell au3 bem frönen S^ebel biefer träum-

haften Erinnerung r;erbor: $aing=S8affanio r)ot ba§ gtücfbrutgenhe

®äftchen geöffnet unb §ält ba3 SBtott in §änben, ba3 ihm bie £anb
ber ^orgia gufpricht. 9?un f.niet er bor ifjr:

„3$ fomm', auf (Schein gu nehmen unb gu geben."

Unb biefe Sßorte (in benen ber göttliche (Sljafefpeare ein fo

tounberbare§ SHtberfpiel geferjaffen hat gu bem grimmen <Sfjt)locf, ber

and) auf feinem (Schein befterjt) fpradj er, gum ®uffe oorgeneigt, mit

ber gangen ©Reimerei, ber bittenben ©ragte etne§ abiigen Knaben.

Unb bann fe^te er ein gu ber großen Xirabe, bie ba anhebt: „Wie
toex um einen Sßretö mit anbern ringt ..." unb fdjlkfcltch fich auf»

gipfelt in ber Qzik: „(So, breimal Ijolbe§ gräulein, ftefj' ich ^ier."

$)a erlebte ich gum erften Sftale bie filberne gfanfarenmufif biefer

(Stimme, bie mit jauchgenbem ®Ia.ng heraufrollte, um ihren gangen

©cfjttnmg in bem SSorte: „breimal" jubelnb gu entlaben. (£3 mar
eine unvergleichliche ^nbrunft, eine alle§ fd)metgenbe ©lut in ber

Stimmführung biefer Sßeriobe. (So erlebte ich gum erften SQcale

®aing, ben Siebhaber, ben Jüngling, ben (Sefinfüdjügen, ben (Scf)ön=

heit§trunfenen.

£)a§ toar ber (Sprecher ®aing. ©in paar 3fahre fpäter erlebte

ich einen Moment, beffen Unt)erge|lic^feit au§ nichts klanglichem er«

muct)3. 5ln bem Slugenblicf, ben id) meine, fyitie bie (Stimme gar

feinen Anteil. (5& toar ba§ (Spiel nur be§ ®örper§, nur be§

©efichtö, ja, genau gefagt, nur ber Qafyne. £)er finftere £eja, ber

®önig ber ausgehungerten @oten (in (SubermannS »-üftorituri') ift

in feinem &IL $)ie ßiebtichfeit feiner Königin ($lgne§ (Sorma) hat

feinen milben £roj3 gebrochen, ihm bie §eiterfeit eines feftlichen £obe§

gefchenft. Sftun feiern fie ihr §otf)geit§mahl: fie fi^e.n auf einer £ruhe
unb fnabbern eine Sörotrinbe. 3<h fah, fefje unb toerbe fehen, tote

®aing feine Qafyne in biefe Trufte fcf)lug. SDa§ §unbertftel einer

(Seftmbe lang mar bie animalifche Söilbheit be§ §unger§ barin;

bann übertoanb ber ©eift unb fpottete be§ £kr§; unb bie langen meinen

3är)ne unter ber hcKhö^ogenen Oberlippe famen fo langfam, fo Ik-

ben§mürbig entfchulbigenb, fo beinahe läcf)elnb unb gruben fid} fo in bie

SBrotrtnbe, bafc ich biefe§ (Schaufpiel eine§ gang unb gar bemeifterten,

befeelten, burdfj unb burch fultibierten ®örper§ nie bergeffen toerbe.

*
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üftocf) ein unbergeßticfjer unb gang ftummer Moment dortig

Alfons fitjt unb fiefjt betn milblaunifdjen ©piel ber ^übin oon Stolebo

gu. (Sr ft|$t auf einer runben meißen Sttarmorbanf, Betbe $lrme finb

auf ba§ ipalbrunb ber Seljne gelegt, ber fcfjlanfe Körper im grauen

2Bam§ fällt fenfredjt gur Sinie ber Slrme unb läffig fcfjtoer fjerab.

£>a§ §aupt ift nicfjt gehoben unb nictjt angerannt, nur gang mentg

ber £obenben gugetoenbet; in ben klugen etmaS mie SCRttleib unb Siebe

unb in ben Sftunbminfeln ©pott, beinahe SBeracfjtung. ©in unauS-

löfdjlicf) fctjöne^ 23tlb, ein Söilb oon $8urne=!3one§. %ebex, oer °iefe

morbibe £>of)eit, biefe ntübe 5lnmut gefeljen fjat, bemafjrt e§, unb

treibt barunter: £)er $ring.
*

Unb fpäter noaj einmal ber ®önig SllfonS; bteSmal ein pftjcf>o=

Iogifcf)e§ SBunber mit allen Mitteln be£ $örperfünftler3, mit SUttene,

@efte unb £on bereitet ift am (£nbe be§ feiten TOeS. $)e§

®ömg,§ ®opf faßt ben tugenbfjaften (Sntfcfjluß, bie %üb'm nidjt mefjr

miebergufel^en; bes> ®önig3 S3lut meiß, baß er ifjr folgen mirb. (Sr

fjält fiel) eine SÜforalprebigt:

„2öir inotten unfre 5lf)nen

9?ac§arjmen in ber £apferfeit, bem Sßert,

Unb mdji in iljrer ©d^tüääje nieberm ©trauäjeln.

23or allem gilt e§, fid) erobern fetbft —
Unb bann entgegen fetnblidjen Eroberern."

(£r fpricfjt ba§ mit lef^aft erhobenem Singer, beinahe gemaltfam

offenen klugen, mit einer pebantifcf) finblidjen 2)eutlicf)feit — beinahe

mie ein Qitat, beinahe mie eine gelernte Seftion, mie ba§> $luffagen

etneS eifrig befüffene.n $atec^i§mu§fcfjüler§. £>te gange frampffjafte,

Ijilflofe unb auSfidjtSlofe 5lnftrengung be§ bemußten SöollenS, ber

Vernunft, mirb transparent. £)ann fcljlägt ber große SBille beS SBluteS

burcf), baS biSdjen Vernunft bricht gufammen: „Sftetiro Ijeißt ba£

©cfjloß?" (— baS benachbarte ©cfjloß, auf bem fein 2lfjnljerr ein

äljnlidjeS Liebesabenteuer erlebte). S)a fließt ber Xon plöi^lidj im»

bemußt, träumerifd) baoon, bie klugen berfinlen mie in einer Sttonb«

nacf)t, alle (Spannung meidjt au£ ben Qügen — . (£3 mar bie gran-

biofefte ^ßuftration ber (Sdjopenfyauerfcfjen Siefjre, ber Sefjre t)on

bem ©piel, ba§ ber ^aturmille in unS mit unfrer Vernunft treibt.

Unb ein etljifcfjeS ©egenftücf ba^u. ©in mafjreS Sftacfjtftücf: ber

elenbe Sßiltt) ^ani^to (in ,<Sobom3 ©nbe') tommt nacfjtS nacfj §aufe
unb läßt fic§ oon feiner pgellofen Regier in ba§ ©cfjlafetmmer ber

tkimn ^flegefa^mefter treiben, bie ifjm mit reiner unb großer Siebe

anfjängt. ^)a fte^t er cor ber ^ür unb berfidjert fic^: „3c| barf alle§,

icf) fann alle§, benn mic^ fleibet alles". SBieber gu ber fc^manfenben

Haltung be§ 5lngetrunfenen unb bem müften 3^^«S, ber um bie

Sippen gucft, btefe mit leljrfjaft ^ochgeftrecft^m ginger erhobene rechte
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£anb — langfam, fdfjwanfe.nb, taftmäfcig gu ben SBortcn bie ßuft

burdjfdjneibenb. Söieber Wirb ein bünneS bi§cf>en 93ewu|stfein ge=

Waltfam bor ben Stieb gefcfjoben, aber bie§mal ntdjt, um ber £at
gu Wefjren, fonbern, um fie gu entfdjutbigen — gu entfdjulbigen gegen

eine innere (Stimme, bie bod; audj im SBIute ift, unb bie biefe £at
berbammt. Unb be^alb ftatt ber lädjetnben, berfunfenen ®inber*

unfdjulb be3 ®önig§ 2Ufon§ in ben klugen ein ftedjenbe§, beängftigen«

be§ gladern, bie glamme „be§ bleiben $erbred)er§". ©in furdjtbare§

SBilb be§ böfen ©eWiffen§ unb Wieberum biefer erfdjrecfenbe f8lid

burrf; einen böftig transparent geworbenen Körper in eine (Seele

fjinein.

*

Unb ein 23ilb bom fpäten ®aing, bom $aing ber legten 3aljre:

§amlet bor Ophelia, bie fid) Ijöfttdj nadfj feinem Söefinben erfunbigt.

Unb er berbeugt fid) bor i£)r nod) f)öflid}er: „2$ banf (£ud) unter»

tänigft; . . . . Wof)L" £)ie Verbeugung eine§ bollenbeten §ofmann§,
aber eben merflid) geigt eine gu ftarre Spannung ber Wlu§Mn ben

Sngrimm, ber in biefer £)öflicfjfeit gittert. Um biefelbe feinfie

Nuance ift ber £on ber (Stimme gu beftiffen in ben erften Söorten.

£)ann eine SBenbung mit einem faum nod) beljerrfdjten Süden im

©efidjt unb einem £on, ber gwifdjen 3°^ unb ®tam bunfel gittert,

ba§ „Wo^t". &er grojje ®ünftler, ber atte formen befjerrfd)t_ unb

fie be^alb betagten fann, unb ber tief ergrimmt, Wenn iljre leere

©efälttgfeit tf)tn überall ftatt eine§ ©efüf)13geljalt§ angeboten Wirb;

ber 2öeltberäd)ter an ber legten ©renge einer SiebeSempfinbung —
ber fpäte ®aing.

*

Unb gum (Sdjluft eine Erinnerung au§ ber legten kremiere, bei

ber ®aing al§ reguläres SKitglieb einer berliner Söüljne mitwirfte;

feine Ueberfiebelung nad) Sßien fkmb bamaB fdjon feft. @§ waren

brei ©inafter bon (Sdjnittfer, unb im ,©rünen ®afabu' fpielte ®aing

ben §enri, ben großen (Scfjaufpieler, ber bem §anbwerf enbgültig

entfagen Will, „Slfjnt benn irgenb einer, Wa§ für ein SKmftler in mir

ftecft?" fo ruft er mit ben berühmten Ijodjgefcpttelten, gefpretgten

$aingifd)en Rauben, mit bem berühmten ®aingifcfyen($re§cenbo im gan-

farenton ber (Stimme, Unb £ann§ Sifdjer (jejt leiber nidjt meljr bei

un§, fonbern in 2)re3ben) antwortet, feiner SRolle al§> SSirt unb £)ireftor

getreu, aber audj im $anfarento,n, audf) mit gefdjütteften §änben, un-

Wiberfteljlidj, ®aingifd)=grote§f: „©eWil afjnt man e§!" — unb plöjß»

lid) geljt §änbeflatf^en, Rubeln unb Sftufen burc^§ §au§, unb eine

Spinnte ftodte bie SßorfteKung,

SDamalä ging er — nur für eine Qeit, nur burd^ einen iftaum,

bon un§ gu trennen, 9^un !ommt er nidjt Wieber. 5Iber Wir wtffen,

ma§ für ein Mnftler in ifjm War.
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arnom3frj§ (Sxöffnung^ftüd ift an biefer anfprudjSoollen ©teile

niä)t ber IRebe Wext ,$>ie (Spielereien einer ®aiferin finb, nadj

ber mündjner Uraufführung, in Kummer (Stnunbgmangig btefe3

3af)rgang3 ridjtig eingeorbnet morben. £>a l)at man Seit, fiel) mit Sftar,

9fteinf)arbt3 Qufunft gu Befaffem „Wit ber Quhmft?" fragt oermun*

bert Jörgen £e£>mam „§errfefj, aber tum ber miffen mir bod) gar

nid)t§!" „9?ein"; lächelt föjlert ßöbBorg, „aBer e3 läfit ficrj immerhin

ein3 unb ba§ anbre tum t§r fagen/' 2Benn e§> nämlidj maljr ift, baft

9kinljarbt bie $)ireftion feiner Berliner Srjeater nieberlegen unb

Dtabreiferegiffeur Serben mill, fo ift eZ nid)t einmal fdjmer, fiel) auf-

zurechnen, ba£ er eine geitlang furdjtBar oiel ©elb unb Beifall ein»

heimfen unb eine§ fdjönen £age§ mieber au§ ber 9D?obe fommen roirb.

3)ann mirb er entmeber \att ober nod) immer hungrig fein, fid) alfo

entmeber pr SRurje fe^en über $u ben guten ^rin^ipten feiner Anfänge

prüdfeljren. 3Me Berliner treffe aBer, bie it)n oertrieBen hat, mürbe

ihn in biefem — unmahrfchetnlidien — gälte mit offenen Firmen emp*

fangen, roeil fie ingmifdjen — mahrfd) einlief) — an ben Xaten feiner

3)iabodjen ermeffen h^te, ma§ für ein SRiefenferl er mar, unb mie

gcmiffenlo§ fie it)n Befjanbelt hat.

£)enn ba§ f^eint mir aufter QtiDeif ei p fein: bafe p allererft ber

Langel an $erftänbm3 unb ber lieBlofe, fdjnöbe, höhnifdje £on, burdj

ben bie SDummrjeit aud) noch oergiftet mürbe, ben Wann erbittert unb

Verbittert hat, ber 3al)re fjinburd) fein anbreg $erBred)en Beging, al3

einer üBerrafd)ten SBelt gu aeigen, ma3 <ein mirfltcheä tyeatex ift. (£3

märe falfd), barauf p erroibern, baf$ faft jeber mafjre $ünftler biefeä

©cfjidfal gefjaBt hat. Sttaler, £>id)ter, $omponiften fonnten unb fön»

nen, mit fnirfchenben 3äf)nen ober mit ^Refignation, irjre unöerftan-

benen SBerfe ber nädjften Generation unb ber ^acrjmelt aufBemafjren.

gür ^einrjarbt aBer mar bie reine ArBeit oieler Sßocrjen gerftört, mar
in ber ©nttäufc^ung ber fernere materielle (Schaben gefügt, foBalb in

ben gelefenften Seitungen 93erlin3 afjnungflofe unb BöSmillige

©djmöde erflörten, bafc e3 mieber nidjtö gemefen, unb bafj biefer

Genfer) eigentlich ein ®reB3fcf)aben be§ beutfdjen ®unftleBen3 fei, (£3

ift feine leere Behauptung, fonbern z% liefce fi^, menn e£ Beftritten

mürbe, erfer^redenb unmiberleglic^ Bemeifen, bag ^ein^arbt fo, genau

fo für bie munberöollften ^unftmerfe gelohnt mürbe, unb gerabe für fie!

3e größer fein 5ßerbienft, befto ^ämif^er bie ^ritif unb befto fleiner, in«

folgebeffen, bie Satjl ber Aufführungen, SSa§ Erfolg oon SDauer hatte,
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meil e§ an ben ficrjtbarften (Stetten gelobt mürbe, ba§ geigte bon9tei,nharbt§

mefentltdjen Dualitäten gemöhnlicrj am menigften. (£3 ift ein gang natür-

licher Verlauf, baß Sfteinharbt nach unb nach bie Suft berloren hat, für

biefe ©orte bon Söortführern eine3 unmünbtgen $ßublifum§ ftcf) bie Seele

mt§ bem Seibe p retten; unb al§ er je^t gar erleben mußte, baß

feine milbeften Verfolger bor £ottaenber§ ,^entheftlea' ehrfurcrjtBboll

nieberfanfen, bor einer faubern Schularbeit, bie eraft nacfj feiner

SDcetrjobe angefertigt ift, unb ber nur eine ®leinigfeit, mirflich ni<^t§

Leiter al§ ber Ijolbe Söa^nfinn feine§ ©enieS fefjlt: ba ntag er ben

(Sntfdjhtß gefaxt ober pm mtnbeften bie TOficfjt au§gefprocf)en ^aben,

ber Söanbe ben gangen Krempel bor bie güße p fchmeißen.

§at er ein SRecfjt bap, unb tut er morjl baran? (38 ift mieberum

falfcf), menn Kenner ber berliner eaterg e fer) tcf) t e Ijier einwerfen,

baß Sörahm, beffen $erfalt§periobe maßlos? unb finnlos? gefeiert mirb,

in feiner beften Seit biefelben Stoß' unb ©daläge p erbutben gehabt,

baß er ben SSedjfel be§ ®efchtcfe3 immerbar mit Gleichmut getragen

unb nie baxan gebacfjt f)at, ba§ gelb p räumen. £)u Heber Gott:

er ^atte feine 28af)l! ©r mußte Durchhalten, mußte auf Sonnenfcheiu

marten ober p ber meit mühfantern unb auf alle gälte Weniger -ein-

träglichen Schriftftellerei prüeffehren. Sfteinfjarbt aber f)<xt bie 3öat)L

§ier minfen ^rügel, S)treftion§forgen unb ein Sumpengehalt bon

feaj^igtaufenb 9Jcarf; bort minfen $lppläufe, Sorgenlofigfeit unb an bie

breimalfjunberttaufenb 9Jcarf im 3aljr. $ergeffen mir boefj nicht, baß

biefer ^einharbt fein 2l§fet, fonber.n ein epifuräifchc§ SSeltfinb, fein

befcheibener Siterat, fonbern ein raufchfüchtigeg Schaufpielergeblüt

unb, bor allem, ein prunfliebenber Ü^egiffeur Wahrhaft bon Gotte§

Gnaben unb nicht blo§ bon Getier ift. Seien mir alfo nicht fo töricht,

einem SKmftler ba§ Naturell, au3 bem feine gange ®ünftlerfchaft

ftammt, pm SSormurf p machen. Slber menn ihn tro^bem, nach ber

Meinung unfrer ßatonen, bie $ugenblicf§üppigfeit einer folchen

(Srjfteng burct)au§ nicht berlocfen barf: ift ihm auch ba% p berargen,

baß er al3 fluger Wann ^oxhaut, baß er an fein Hilter benft unb

bie Gelegenheit einer betfpiellofen Sfrmjunftur beim Schöpfe faßt, um
biefeä Hilter fo früh mie mi3glich ficherpftetlen ? Schließlich fann

tx auf feine gehn Sahre bermeifen, fann ohne Ueberfjebung erflären,

baß biefe§ ^ahrgefjnt bie SebenSarbeit jebe§ feiner Vorgänger unb

Genuffen aufwiegt, unb fann auf Grunb folch einer ßeiftung forbern,

baß ihr ihn fünftig ruhig machen laßt, ma§ ihm gefällt.

So liegt ber gall, menn man ihn menfehlich, ladjenb unb ohne

fpecfigeä Shmftpharifäertum betrachtet, menn man fich in 9teinf)arbt3
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(Seele unb (Situation berfettf unb ifjttt nidjt gumutet, ein anbre§ als

fein eigene^ Seben gu leben. SBenn mir an un§ benfen, füllen mir un§

felbftberftänblicr) als ßeibiragenbe. 93et bem Siefftanb be3 berliner

SfjeatermefenS ift bie 2lu3ficrjt, biefen Sttenfdjen gu berlieren unb ifjn

meber burdj Sh>anff)eit nod) burd) $lter£fcrjmäd)e, alfo lange bor ber

Qett gu berlieren, einfadj trofttoS. OTerbingS aber mürben mir, bie

mir mit feinem SSerf aufgemachten finb, e§ immerhin borgiefjen, ifjn

p berlieren unb mentgfteml bie leucrjtenbe (Erinnerung an ba§ SSerf

ungetrübt bemarjren p bürfen, al§ e§ meiter fo fläglkfj berfalten §u

fefjen. (£3 berfällt feit bem ©rfolg be3 ,£)ebipu§'. (Seitbem erft ift

(Suropa SReinrjarbtö Sßaterlanb, bie Sßelt fein ©arten unb Berlin irgenb

ein 9?eft, burdj ba§ er ein paar Mal im 3ö^Te äiemlidj mibermillig

burd?fäf)rr. (Seitbem erft läjgt er p ober Ijält e§ gar für nötig, bafs

ba§ fanaftfcrje ©efcrjmeif;, ba§ er au§ einer ©offe be3 miener (Salggrieä

anfgelefen fjat, mifjiönenben 5lu§ruferlärm für itjn bollfüfjrt unb iljn ba*

mit pm !jafjrmarft§bubenbefi|3er erniebrigt. £>a fann e§ un§ freilief) nur

millfommen fein, ba§ jetjt eine Klärung eintreten p follen ferjeint.

©3 gibt brei 9ftöglicf)feiten. (Entmeber entfagt Sfteinrjarbt bem

Mammon pgunften ber $unft. S)a3 mirb irjm nicfjt leicht fallen.

Ober er fdjeffelt, bi§ er genug Ijat, ba§ ®elb bon Muffen, $Imerifanern,

Hottentotten unb pfeift auf Berlin. $)a3 mirb er mit feinem gang

reinen ©emiffen tun. Ober er finbet einen bernünftigen, alfo einen

anbern 9(ftobu§ al§ bi^fjer, meber auf (Sinnenglücf nodj auf (Seelen*

frieben p bergidjten. (Er überträgt §ottaenber bie artiftifdje 2eitunq

beiber Büfjnen, beren gefdjäftlidje Seitung fein Bruber behält, unb

berpflidjtet fidj p bier großen ^nfg^niexungen, bie irjn in jebem

Sinter biermal je einen SDfonat lang an Berlin binben. (So äljnlid)

ift e§ ja jejjjt fdjon, mirb man fagen. $lber eben nur fo äfjnlid). SDenn

§ollaenber, ber bor ©fjrgeig unb Satenbrang fiebert, mirb fiefj ger»

fetjen, mirb förmlich ben 3ba auf ben Dffa mälzen, fobalb er bie

bolle Berantmortung trägt unb fobalb, nebenbei, feine ©eminndjancen

beträdjtlidjer gemorben finb. @r mirb un§ geigen, ma3 eine £>arfe

ift. (£r mirb mit feinem tarnen als ein befonberer Slbfcfmi tt, unb
als? ein rürjmlidjer, in bie £rjeatergefcr;i(^te gu fommen trachten, unb mirb

e3 — bielleidjt — erreichen, (Er mirb tro^bem ^einfjarbiS (Softem,

au3 «ßietät unb ©mtfdjt unb ©emofjnfjeit, in ben ©runbgügen bei-

behalten, unb et mirb un§ guguterlejtf in genau bemeffenen Slbftänben

ben (Scfjöpfer be§ ©rjftemä am Sßerfe geigen. ^ebenfalB märe eine

Kombination, bie neues Seben in biefe§ teure £mu§ brächte, al§ ©r-

löfung gu begrüben. 2)enn fo geljt e^ nic^t meiter.
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2Btenerifd)eö / von Sllfrcb ^olgar
m 93urgtf)eater, al§ SBeginn eine§ ®Ieift=3t)Hu3: ,£>er $rin^ bon

C Hornburg', neu infgeniert ©ine breifadje £otenftage: um
SHeift, um ®mn$, um ba3 33urgtfjeater, 2ßo ftedte bie ,5fteu»

^nfeenierung'? Wlan fafj anbern (Samt, anbern ^Slüfdf) unb merfte

bie grofie Arbeit ber ®oftümfd)neiber, ßeremonieH am furfürft-

lidjen §of ersten au§geBaut; ber ®urfürft 30g fid) umftänblicrjer al§

borbem bie ©tiefei an, unb gmar mit futturrjiftorifd) Beglaubigten Qug*

ftangen, £)iefe Serben Beiberfeit§ in bie (Stiefelftrupfen einge^adt,

fobann mirb ber gu^ gegen ben (StiefelBoben rjin angeftemmt unb nun

fräftig an Beiben S^öf^ngen gebogen, mar fefjr intereffant)

gerner fiel bie ejafte $Iöj3lid)feit auf, mit ber jettf bie £)eibudenmad)e

bor be§ ®urfürften ©emad; auf§ ^lingelgeicfjen f)ereinfpringt. 2ßie

au§ einer $e$ierfd)ad)tel bon (Sprungfebern BeteBt, fd?nellten fie in§

3tmmer, macfeiten nodj ein memg unb ftanben ftifl. £)a§ $uB(ifum

freute fid) finbifdj. 3>a3 mar alfo bie ^eu^ttfeenierung: anbre

®oftüme, ein genauere^ Seremoniell unb größere Sorgfalt in alten

fttdjtigfeiten. $lnfonften Bot ber neue $teift=TOenb eine ^orfteltung

bott antiquierter Stünftlicfyfeit, ofjne (Sdjmung, ofjne garBe, ofjne 9ftjt)tf)=

mu§. Unb feine ^erfönlic^feit auf ber (S^ene, bie biefem ganzen

müben, aBgeftanbenen, fraftto§ gerflie^enben §8ü^nen§auBer ®ern unb

(Sinn gegeBen rjätte- Sßenn man bon ein paar mirffamen %'önm fjer»

rifdjer ©üte beS §errn £)ebrient, bon ein paar empfinbung§fatten

$IugenBIiden ber grau WlzbeMt) aBftefjt, mar e3: ba§ entfeffette 3)e=

ftamatorium- 2ßie miferaBel jettf im 93urgtf)eater gefprodjen mirb!

©in ©ebränge unb ©eftolper, eine (Sd)Iad)t bon Sßorten, in ber jebeä

üBerleBenbe auf einem Raufen bon 2Bort=£eidjen, bon §erquetfd)ten,

ftermurmetten, berBrüllten (SilBen ftefjt. ^ring bon §omBurg: £err

©erafd). (Sein (Spiel ift mit Seibenfcrjaft foloriert, feine ßrjrif rjat

einen trodenen, papierenen ®erud); aBer er r)at SftoBIeffe in Haltung

unb ©eBärbe unb finb-et in ben legten (Svenen einen ruhigen, mie ge-

läuterten %on; ein berinnerlid)te3 $ßatfjo§, bon bem man (Bei einigem

guten Sßilten) au§fagen fann, bafc e§ in ben geuern ber £obe§angft

rein geglüht morben. §orjen§ottern: £>err §öBting, bei neue SteB-

ling be§ SBaron Söerger. (£r machte fein Befiel SBurgtfjeatergefiajt,

pofierte nicrjt fdjledjt unb ift üBerfjaupt fdjon burd)au§ mie %u §aufe*

Wim meift nidjt: fommt ba§> ba^er, meil §err JpöBIing ben 33urg-

t^eater-@til ober meit ba§ heutige S3urgt^eater ben §öBIing=<Stit ^at?

^ottmi^: §err ^ßittfc^au, ber meift in erften ^Rollen Befdjäftigte 35a^-

93uffo beB S5urgt^eater§. Regier S9aron S3erger, ma§ man fd)on

baran merfte, ba^ man gar nid)t§ bobon merfte.
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3m 2)eutjc£)en fQolUtfyütex: ,£>er £)efpot be§ ©Iüdfö', Äomöbie

in brei Slufgügen bon §enrt) ®iftemaefer, einem feinen Belgifdjen (Sr-

gäf^Ier. ©eine Sbmöbie fängt reigenb an. (Sin Dialog, um ben ftinfe

ironifdje Stüter fpielen, ergäbt. Sßtöjjlid) toirb bie Stomöbte traurig,

firmiert, ergibt fid) meinen Führungen unb ftarrt trüben SBlidS in

moralifche ^ßerfpeftiben. 2)ann tut fie roieber freugfibel, fcfjetnt ihrer

felbft iu lachen, um balb barauf abermals unb enbgültig in SMandjolte

gu erlahmen. SÖlan füIjU ftd) nictjt behaglich babei. $om 2lprütoetter

btefeS ©tüdeS toirb ber ®eift be3 3uf)örer§ forttoährenb getäufd)t.

(Sommeritz abjuftiert, überragt ifjn ein Pflegen fütjler £rübfaf, unb

entfdjliefjt er fid; §um 9tegen[d)irnt, fommt ä propos bte ©onne. SJtan

fühlt fid), toie gejagt, nid)t behaglich babei, £>er 2)eft>ot be§ %IM% ift

ein reifer Oftann, ber mit feiner ©ro^mut nur lieblet ftiftet, fotooljl

auf bem ©ebiet ber SIbiatif, tote auf bem ber Siebe, toie auf bem ber

greunbfdjaft. £>aB biete (Mb, ba§ bie Seute bon bem Sftann befom*

men, bringt fie au§ bem ©teidjgetoidjt; unb ba§ ift befonbers? in ber

Sfotattf bom ttebel. ergibt fid) au§ §enrty ^iftemaeferS $omöbte
— ntdjt gtoingenb, aber e§ ergibt fid) — bajs (Mb eine gefährliche

Materie ift, ba£ e§, in attgu großen Mengen auf nüchternem SOlagen

genoffen, böfe SBirfungen haben fann, unb bajs be§t)alB bie (Mbber«

fdjenfer befonber§ t>orficr)tig fein müffen. $)ie Sülillionäre gingen ge-

läutert au§ bem SBolfötfjeater unb nahmen ftd) feft bor, bie üble 2ln»

geroor)nr)eit unb Sßaffion, Vermögen Ijergufdjenfen, fünftighin mit ihrer

ganzen moralifdjen (Energie §u unterbrüden. SDie brei TOe toerben

gut unb belifat gefpielt. gamoS §err ©btfjofer, ber, für bie befte

gigur beS Stüdes, eine #arte SD^ifcrjung fanb: bon nerböfem ^p^Tegma,

^tnbliajfeit unb fnnnorbofter ^reiSgebung be3 eigenen 3>dj> ^ann
§err §omma, beffen fluge, einfatfSreidje (£ha*cdterifierung§funft

immer fefjr amüfant unb immer ein toenig umftänblid) ift; §err 2ad*

ner, ber bie SBrabfyeit eineS $omöbianten, btetleicrjt mit TOficrjt, fo

burd) unb burd) fomöbiantifd) fpielte, ba£ man gang überragt toar,

btefe $8rabf)eit nidjt burd) eine Pointe ber ^ieberträdjtigfeit gefrönt

#u feljen, Unb feljr erfreulich toieber gräulein ^ktula Mütter, bie ihre

Sieblichfett unb SHnblidjfeit in einen gang leisten §aud) bon ^ßarobie

biefer Siebtidjfeiten unb SHnblidjMten gu Ijütten toeift, fo baft ihnen
afte§ Ueberfü|e unb klebrige benommen toirb.

*

3m %fyeatex in ber 3ofefftctbt: ,£)er fpielenbe ©roS', brei fleine

©chtoänfe bon SBilhelm ©chmibtbonn. (Sie lefen fid) fehr hnbfch unb
toirfen auf ber ©gene nicht befonberS glüdlich. SBetI ba ihr borgüg-

Itchfter D^eig, bie fdjtoerlofe 5lnmut, berloren geht, (^uminbeft im
Theater in ber 3ofefftabt berloren ging.) 2)er ,fpielenbe ©roS* ber-

gnügt fich mit feltfamen Paarungen. SDem SBalbmenf^en Diogenes
gefeilt er ein parfümiertet fo!etteS gräulein au§ ^orinth; ber fchönen
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§elena einen fefjnfüdjtigen fpartaniftijen SJcummelgreiS; ben jungen

%f)ille3 ftecft et in SöeiberHeiber, läfct iljn ©am toicfeln unb üDcäbdjen*

fpiele fptelen. $on ber SHaubtiernatur ber Siebe geigt ber £)ic|ter

nur ben leisten, lauttofen, gragiöfen ©cfjritt, bie ©pielluft, bie betjag»

lidj-grofcmütige Saune im (Srbulben finbliajer Redereien. SDte (£rb

unb Rummel betoegenbe ®raft ber (Scfjönljeit treibt tjier nur farbige

«Springbrunnen, unb an ber etoigen ftnnltdjen ©tut, baran aEe§ Seben

gefodjt tuirb, toärmt fid) ein ©rei£ tootjlig bie frierenben §änbe. £)ie§

ift ber ibeelle ^ntyalt aller brei (Stüde: ba£ geuer, ein freunblicf) Sie«

ment Unb bie§ ift üjr oeft^ettfd^er Sfteig: eine ungeheure Shaft, einen

gang garten, lieblichen 9Jced)ani§mu§ treibenb. 3än ber ^ofefftabt

brachte man bie ®raft beffer fjerau§ al$ bie Qaxffyeit. SDa§ §elle,

©djtoebenbe, SRofige ber brei (Sdjtoänfe fam gar nidjt gur ©eltung.

Qubem rädjte fid) aud) ber genius loci: allgu fd)toer Ijing fid) ba§ ©e=

Iäd)ter be§ Sßublifum§ an bie fleinen (Stüde, gog fie abtüärtä. 9Jcan

naf)m iljre tjumoroolle üftaitrität für Unfauberfeit unb iljre einfache

2lrt für berb, Vortrefflich §err Sfterg al§> £)iogene§ (toenn audj ah
germanifdjer £)iogene£). ©r t)at einen au§gegeid)neten %on für beriet

Ijalb untüirflic^e giguren, bie feft auf ber (Srbe murgeln unb bod) mit

einem £eü i^re§ 2Befen3 im gabetreid) baljdm finb-

g-ttiwft / oon $einri<!j CBbuarb 3acob
iSfirnen ragen» ©lefanten trotten,

mit ©olb bepadt, burci; $aufenfd>alt unb glöten.

2)er Treiber gelb unb fdjtoarg, unb braune Kotten

beginnen, fangfam fc§ie§enb, fid) gu töten.

&§> falten Könige bei Suftgelagen

burd) (Sdjtoert unb ©ift £)ie eignen (SöJjne treten

in ben ®ot — unb frifd) gu neuen Stagen

laben bie blutrot fteigenben trompeten.

&er ©betmann fpringt Jagbltd) auf ben Kenner,
unb Soften bredjen pfeilgetroffen nieber.

S3eim Slttaljte fingen abenb3 alte Männer,
bi§ füfreä Sßeinen allen löft bie ©lieber.

(£3 Hingen SSinter auf mit falten (Sternen

unb malen toafferblau Dafenranbe,
e§ fc§Iei<f>en (Sommer, börren bie Qifternen,

unb $eft fliegt eiternb burcf) bie brauen Sanbe.

$)od) immer fijjen, meiere bie§ regieren,

Drmugb unb Slfjriman, bie großen ©eifter,

fic§ §ti% belauewb. 2Ba§ fie aud) oerlieren,

ballen un§ unb bleiben u.nfre SOceifter.
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«

33om t[djed)i|(ijett ^attonctltljeater
/

Don SQBilli £>anbl
2Ius einem bentnöcf)ft erföeinenben 2Ju<f) über bas Sljeater bet (Beßcntuatt

rV\ ötüu§gefcf)i(ft fei: toaä id) ^ier gebe, ift feine ®ritif, fonbern

tI 4 nur ein Sßerfucf), perfönlicrje Gsinbrücfe $u beuten. &enn märe

bxe§ ein Sl^eatet, ttrie tüir fie $u Jpunberten h<*ben: ein ©paß

für bie (Mangraeilten, ein £roft für bie Uebermübeten unb im beften

gaHe ein gelegentliche^ geft in ber Verbroffenheit be§ OTtag£, bann

bürfte ich e§ faum tragen, mein Urteil barüber aussprechen. $)ann

müßte icfj, raenn auch nur ftinfchraeigenb ober unbewußt, alle feine

SBerte mit ben SBerten ber embern Sweater, bie ich fenne, abraägenb

Dergleichen. Vor allem aber ben SBert be§ fpracfjlichen ^Cu§-

brucfS; benn biefer ift bie raafjre ©eele be3 £)rama§. 3n (Stoß unb

Sftücfftoß, beren Gräfte au§ bem lebenbigen (Sinn ber SBorte fpringen,

entfaltet unb boKenbet fia) jeber toaljrf)aft bramatiferje ®ampf. 3m
bebeutenben @eftu§ liegt alle§ SBefen ber (Schaufpielerei befcrjloffen,

im bebeutenben Sßorte alle §o^eit unb geiftige SÜcacfjt be§ £)rama§.

2ßte fich beibe anetnanber au§löfen unb emporfteigen: biefe§ Verhält-

nismäßige unb SBechfelfeitige ber Söirfung ergibt erft bie eigentliche

Shmft be§
<

£fyeatex&, bie mithin graifchen ber rein bramatifchen unb ber

rein fchaufpielerifchen ®unft etraa§ drittes, ftyntrjetifch •fteugeformteä

barftellt. Dljne bie intimfte §ingabe an ba§ Sßort unb an feine

Söehanbtung fann alfo bie ®unft irgenb eine§ &heater§ n^ genügenb

begriffen unb tum reinlich benfenben köpfen nicht unter boller $er-

antroortlichfeit beurteilt Serben. (üDcit ^öchftem Mißbehagen benfe ich

an ba§ finnlofe ©efchraäj3 gurücf, ba§ fiel) feinergeit in 2Bien unb in

Berlin über ba§ ®aftfpiel einer ruffiferjen Gruppe ergoß; bie in $8e«

geifterung jauch^enben unb taumelnben Shitifer, bon benen faum einer

auch nur ba§ ärmfte Sßort ber ruffifchen (Sprache fennt, Ratten M
eben ba^u Verführen laffen, ein äußerft aufmerffam unb emfig ein-

ftubierteS @ebärbenfpiel für bolle ^r}eaterfun[t p nehmen, unb fabelten

erfjij3t bon bielföpfiger Genialität, ohne $u bebenfen, baß ba§ rein

geiftige Clement be§ (Spielt, bie inbibibueße gärbung, SBinbung unb

fRr)rjtt)mtfierrtng ber Sporte ir)rem $erftänbni3 gan$ unb gar ber-

fchloffen bleiben mußte.)

®a mir nun bie Kenntnis ber (Sprache, bie fjier gefprodjen rairb,

faft böllig abgeht, fo bürfte ich eigentlich meinem (£tnbrucf nicht ein-

mal fo raeit bertrauen, um auch nur ein Wf* perfönlid)e3 Urteil bor

aller Deffentlidjfeit barauf gu grünben. 5lber bie SBüfjne, um bie e$

fich hier hanbelt, hat noch eine anbre Söeftimmung, al§ ben geierabenb1

unterhaltlid; anzufüllen unb ben oben £ag in Vergeffenheit $u
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Bringen. (Sie unterfcfjeibet [ich bon unfern (Sdjauljäufern, bie noch

mit ber ebelften fünftlerifchen SlrBeit utn bie Spenge toerBen unb

immer ttueber merBen müffen, bor allem baburaj, bafj fie ihrem ^uBIi-

fum nicht fo fehr bient, al§ e§ bielmehr mit ihrer SBebeutung Be-

herrfdjt. (S§ ift ein £>au3 ber nationalen Slnbaajt; ein integrierenber

Söeftanbteil einheitlichen, Bemühten unb Betonten bölftfdjen ßeBen§;

eine fittlidfje 9ttacht, ein geiftiger ©ipfel, ein fulturetter SSegtoeifer

für bie ÜUcenge, bie e§ erfüßt. (Sein ©djicffal ift in ba§ (Schicffal ber

ganzen Nation BebeutungSbolI eingetoirft; bon feinem ^o^en unb un-

erfejjlidjen SBert für fie alle meif* jeber geringfte Sftann. (S§ ift bie

fünftlerifche Sftepräfentation eine§ gangen $olf§tum§ unb muft für

biefe§ alfo ungefähr fobiel Bebeuten, toie für un§ ettoa ein ©jtraft au3

ber (Summe aller guten beutfajen ^Bühnen. £)er (Sinbrucf, ben ber

fprachunfunbige grembe fyex empfängt, barf ntc^t nur al§ bie fuB-

jeftibe Spiegelung be§ mimifdjen Temperamente unb ber ©eBärben«

fultur bon einzelnen, gufätttg aneinanber geglieberten S3egaBungen

gelten. §ier toirb au§gefprod)en, toie fidj bie Nation in §altung unb

Söemegung, im (Spiel ber garBen unb auch in ber 9lu§mafjl be§ geifti-

gen (Stoffe§ bor ficf) felBft repräsentiert feljen miß. ©te unBeteiligte

93eoBad)tung fann bafjer, auch toenn ihr ein tiefereg (Einbringen in

bie ©eftaltung be§ tönenben 2Borte§ bermehrt ift, gerabe bon biefem

Sweater noch 3Sefentliche£ erfaffen unb feftfteöen. -ifticht im Tone
einer felBftfyerrti(f)en ®ritif, berfteljt fi<h; eine folcfje 5lu§einanber-

fe^ung mufj notgebrungen ihre (SuBjeftibität auf ba§ borficijtigfte

toaljren, unb barf üBer ba§ ©eBiet gang allgemeiner Deutung faum

fjinau3.

®ie§ fei borauSgefchicft als? ein §intt>ei§ für bie anbern unb al§

eine SSarnung für midj felBft £)enn e§ toäre mir aUgu berbrieftlich,

biefer mir böllig neuen Materie gegenüBer in ben armfeligen §od)-

mut be§ Beffertoiffenben IRtc§ter§ gu berfallen. $118 ein grember Bin

ich in biefe§ unglücfliche ^Srag gefommen, in bem gtoei gormen natio*

naler Kultur, getoaltfam boneinanber Io^geriffen unb eiferfüdjttg

gegeneinanber aBgefchtoffen, mit ungleichen Gräften unb ungleichen

TrieBen ihren (EntmidlungSfampf aBgefonbert fämpfen. (E§ führt fein

offener unb eBener 2öeg gtoifchen biefen Beiben feinblich ineinanber-

gefc£)a(f)telten (Stäbten fjin unb Y)tx. 2Ber al§ SDeutfcfjer hier leBt, ber

hat — im allgemeinen — am SeBen ber anbern Nation feinen Anteil,

ja nicht einmal ben (Schimmer eineg ©inBlicf§ in ihr Sßefen; unb

umgefehrt. (©egenfeitige $ßerftänbigung ohne gegenfeitigeg Sßerftänb-

ni§: e^ ift toofy bie härtefte ^ufgaBe, bie ^ßolitifern jemals gefteüt

iüar!) ^ommt nun ettt>a ein (Europäer beutfcfjer QunQt au§ europäifch

BeleBten ftmtxen herüBer, mit bem SßiHen, ein guter SBeltBürger gu

BleiBen, au§ ftanbhafter DBjeftibität ein redjte§ Urteil gu geminnen

unb am Qmbe einen Sluggleid^ menigften§ im eigenen gühlen unb
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Renfert fjetaujMen, fo toirb er, toenn ifjm nic^t ber ©lücfäfatl be-

fonberer Empfehlungen Leiter fjilft, auf einmal ratlog ftecfen Bleiben.

Er tüirb nun erft getoaljr, baft bte £unberttaufenbe gtoar bidjt neben

i^m, aber bemtodj) in einer gang anbern ©tabt leben; in einer fremben

unb fernen ©tabt, beren 3nnere§ if)m ftreng berfajloffen bleibt Ein-

brucf unb Urteil finb bauernb auf bie unfiajern Setzen angemiefen,

bte eitoa ba§ Seben ber ©trafce unb bie fonftige allgemein zugängliche

Deffentlidjfeit ^ergeben mag.

Unb toer fiel) mit befonberer Siebe baran getoöhnt r}at, folcrje

3eicf)en au§ bem ©fiel ber SBüljne zu lefen unb $u beuten, ber hat an

biefem Realer ben nächften unb ergiebigen Hnr)alt* §tcr befehlend)-

tigt fidj ber $)rang, bom anbern ^u tbtffen unb ihm, auf ©tunben

tt>enigften§, geiftig nahe $u fein. 2)iefe3 üJcaiionaltheater ift fomeit

europcufch, bajs fteh ber 2lnber3fprachige barin nid)t böllig in§ SSeglofe

Verlieren mufc, unb br><§ fo ferjr national, bafc fid) Wxn^ 3w9^örigfeit
ZU biefem beftimmten $olf§tum in feinem Wlomente be§ @piel§ unb

in fetner Söetoegung ber 3**fd)auer berteugnen fann. (Sottfefcuttö fotet)

(Sregora 5lalenbet / oon $aul Stefan
tefer Söegiinn mit bem »Ülofenfabalier' toar für ben neuen

SDireftor ein Erfolg mit geringen •HJcühen, faft ein 5uge)r»ehte§

®lücf. Unb fogar ein ®affenerfolg. SDenn juerft tollten alle

feljen, ob $ofmann§tljal ttrirflich berbiente, oon ben öffentlich SJceinen-

ben ^erabgefangelt gu merben, ob benn (Strauß ttrirflidj unb enb-

gülttg erlebtgt fei. £5te aber gefe^en unb gehört fjatien, \d)kntn all-

mählich ba§ genaue ©egentetl gu glauben unb famen erft redjt mieber.

©in gugftücf bt§ auf biefe Sage, in benen e§ fdjon eine neue (Spiel-

zeit einleiten unb ftü^en muft. 2lber bann fam $ßetlea3. S&irflich unb

toa^r^afttg ber bon Sßeingartner burch brei 3af)re angefünbigte

$etlea3. Unb ba3 toar ©regor, unb e3 toar f<f)ön, mit einem Söerf

Zu beginnen, ba£ feine äußeren Eljren bringen fonnte unb einmal

bodj gegeben toerben muffte; unb e§ fo aufzuführen, baft alle gum
minbeften§ an ber Aufführung ihre greube ^abtn burften. £)a§

SSerf tourbe, ioieberum, giemlta} ungnäbig empfangen, unb bte

Meinungen über £)ebufft) formten fiel) §um Seil recht ergöfcHd). Slber

e3 gab bod) toieber Seben unb Erörterung, eine ©djtxmfe be3 fcfjfcKtrz-

gelben ©t)etto§ fiel (rafdj lourbe, toie e§ ba immer gefdfjierjt, irgenbmo

eine anbre gum Erfa^ unfichtbat borgefd^oben), unb felbft bae träg-

ften §üter ber ^beale, fo .nennt fkr) ba§ }a, mußten gu einer neuen

%Jlu\it ,@tellung nehmen
4

. £)iefe 9^ufif erfüllt mir einen Sraum:
fie überfüngt biete ©rengen. 3$ f

ö9e ^mit nia;t, ma^ nur Un-
aufmerffame, menn auch allgemein, fagen fonnten: ba§ fie formlos
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unb anardjifdj fei. (Sie fyat tf)te anbern gormen unb anbern ©eje^e.

^IBer fie bermeibet fo biele§, ma§ um? üfierretf in bie §änbe gelegt

morben ift Sie mafjrt eine Sßrtmitibität, bie bon ber ©infadjheit

herfommt, fie finbet lieber gu ben ^Bürgeln ber SDtfuftf. yjlarufymal

raufdjt e% mie bon einem jungen Söeltgefüht in ben mdand^rifdjen

Simon unb Harmonien- 2lfier in ben Sinien nod) mehr; bie §armo=
nien f)at man nur Beffer heobadjtet SBon ben ßinien, 00m Quq, bom
©leiten unb ©darneben biefer üDcufif tft eigentlich noch menig bie SRebe

L .

gemefen. mirb mannen entgangen fein, ma§ Sßierre ßalot) au§> ber

3eit ber Söilbung £)efiufft)§ ergäfjlt: bafc ihn irgenbmo im Bunten

Dften bie SÜcufif ber Qigeuner fo recht ergriffen ^at. SDa§ ift aud)

eine SXftufif, bie ben Sßurgeln naf)e ift, nod; nahe ift,, unb ber @eift,

ber in ifjr leBenbiger glüht, berlä^t feinen mehr, ber ifjn einmal

erfaßt fyat 2$r fanfte§ geuer ift in bie klänge £)efiufft)§ gef(offen;

Urtöne bielleicht entlüden un§. SDer muftte mahrlid; ein SCfteifter

fein, bem fie fid) erfdjtoffen, ber fie Bannen, füllen, fid) aneignen

fonnte. Seit b'iefem 3aljr 1902 (neungehnljunbertgmei, wiener Sejer!),

ba bie Dpex in $ßari§ aufgeführt mürbe, ift eine neue frangöfifche

9Jhtfif fiefcmnt. §eute ift ber £>eBufft)§me (Seattle, SCftobe unb, menn
man mill, ©efaljr. 3n gtanfreich meif* man e§, bie einen freuen fid),

bie anbern toBen, unb bie Blätter tjaBen (Stoff für ©nqueten, bie

natürlich faum mehr erregen al§ neue Slufmerffamfeit für ben

^ompontften. £)er ift al§ ®ritifer burch feine Haltung unb bie

(Schroffheit [einer Urteile über frühere, namentlich beutfdje ^fteifter,

genug Beachtet morben. SIBer fchlie^Iid) maren im ©runb boefj alte

ftolg auf ihn, meif man mieber einen fyatie, ber bem 2lu3lanb alz

ein Söahrer frangöfifcher ®unft galt, meil je|t mirflich lieber eine

eigene 93emegung 'in granfreidf) aufjuB, bie fogar bie &erBinbung mit

ben Anfängen ber frangöfifchen üücufif mit ®lüd gefunben hatte. 28a§

fie aBer brüBen nicht miffen, ba man e§ felBft Bei un§ aufrerrjalB eine§

keinen $reife§ faum meij3, ift eine fonberBare Slefjnlichfeit Bei SDeBufft)

unb Bei (SdjönBerg. Qu einer Seit, ba man Bei un§ bon SDefiufft) noch

feine $lhnun9 hötte, berfuchte (Sd)önfierg ferjr $ermanbte§, nur baft

er rafcfjer unb meiter borging, bie Qufammenhänge ber Harmonie in

eine (Selfiftänbtgfeit ber (Stimmen auflöfte unb auf ben fdfjü^enben

yjlantel be§ romanifd) geglätteten Mangel berichtete, bielleicfjt auch,

meil fo gang anbrer §erfunft, berichten muftte- 2ll§ er noch lange

niefit ion>eit n>ar, tnie er heute gefommen ift, fcfjrieB er eine fbmphonifdje

Dichtung ,^eKaB unb SJcelifanbe', bie einmal, 1905, in SSien auf-

geführt mürbe unb gang unberftanben BlieB, mährenb ihr im legten

©erBft unter grieb in Berlin ein grofjer Erfolg guteil mürbe, 3)ie

Partitur mirb nächften§ erfdjeinen, 3Jcan mirb bann fehen, mie biefe

OJcufif, bie (fomeit meine Erinnerung reicht) bie Dichtung Begleitet,

fogar im einnehmt oft ba§ ©teiche unb mit gleichen Mitteln mill mie
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3>ebuffrj. Bewegung benn and) §ier ! ABer ba (Schönberg in Sßien

häuft, meifs man über if)n menig mehr, alf ba| ef bei feinen Auf*

führungen gelegentlich (Sfa.ubal unb hinterher gebrudten Unfug gab.

$ie Aufführung? Bruno Sßalter hat biefe üDcufif, bie er nur
acfjlen fonnte, mit ber größten (Sorgfalt unb Aufopferung ftubiert, gu

einer Qeit, alf ifjn ®ranfheit unb £ob feinet greunbef SOcafjlerf auff

tieffte angegriffen. Auf ber Bühne mar grau ©utfjeil alf SIMifanbe

unb ipofbauer alf (Mo fchöpferifch. SDie (Sgenenbilber, burcr;auf gut

unb oft mef)r alf baf, finb in Berlin befannt. 3$ muf} aber be-

fennen, bafc mich manche Beleuchtungen unb färben, in ber (Sgene am
Brunnen and) mandjef realiftifdje 3^öiel geftört hat. ^od) berbiente

©regorf Üiegie gro|ef 2ob, unb baf ®ange mar fo, baf$ man nacr)

langer 3eit (ben ^ofenfabalier* aufgenommen) mieber auch etmaf gu

flauen hatte, üftod) einmal: ein fefjr fcrjöner Anfang. Aber ein An-

fang nur, unb bielleid)t fein gang fluger. Stenn ®regorf ftärffte

berliner Seiftung ift bamit gegeigt unb gu einer Seit (im Mai) gegeigt

morben, in ber man in Söien bocrj nicht mehr bie rechte Aufmerffamfeit

bafür f)at. dreimal mürbe bie Dper Bei fa^mac^em Befud) gegeben;

bann follte fie abgefegt merben. Qnm ®Iüd folgte nocfj eine bierte unb

fünfte $orfteItung. ((Sie rüixb, mit ^orfkrjt, nod) immer gu galten

fein.) Unb bann fcfjlof; bie §ofoper ir)xe (Spielgeit.

Sftnn ift fie mieber geöffnet, unb ef finb neue ^täne befannt

gemorben. darnach fdjeint ef, alf mollte ©regor attmählidj feine

beften berliner Sßorftellungen ^terrjer berpflangen. Wlan fünbigt ,£)on

SßaZqnale' unb eine neue 2fnfgenierung bon Carmen' an. (Ser)r gut.

Aber baf fann bocrj, bon ^eufjeiten abgeferjen, nid)t ber gange ®a»

lenber fein? (£f finb Aufgaben ba, unb fie brängen gerabe in bie

Dichtung, auf ber biffjer fein Saut gefommen ift. ÜUcan hungert

nach SQ^ogart, ben SBeingartner, ein ^ftogartfchmärmer in geuilletonf,

nicrjt fpielen liefc; benn Sftollerf ^fgenierunge.n maren if)m Experi-

mente, er felbft fanb aber meber 9Jcut nodj Shaft, anbref gu geben.

,gibelio' ift t)aIB ^erftört, ©lud fo gut tote unbefannt, 28eber eine Ber»

legenrjeit, Berbi gelegentlich eine Aufteilung fcrjöner (Stimmen, unb

bie «Spieloper, bie manche immergu berlangen, fajeitert an bem großen

§auf. Unb Söagner? 9tiengi, §oHänber, Sannhäufer unb 90ceifter»

finger, befonberf aber bie erfte.n brei, finb bon ®runb auf gu er-

neuern. i)er ^Ring ift toenig ein^eitlid) unb bie ©puren bef früheren

^egimef mären namentlich auf ber ©ötterbämmerung gu entfernen.

Alfo Arbeit in pHe, Arbeit bon ©runb auf, Arbeit für 3a§re hinauf.

*
$>ief mar gefchrieben, alf mieber eine, nein gleich gmei ,Affairen'

begannen. &af ^ßublifum mu^te burchauf burd) bie Q^itungen er«

fahren, mann gräulein gorft unb grau Sßeibt ,^efpefttage* hatten, baf

rjei^t: Sage, bor benen eine gemiffenhafte ^achricrjtenpreffe feinen IRe-

295



fpeft fennt 3)ie Scfer tobten ober erbradjen ficfj; aber (Sdjmod f)atte

oHe§ erfahren: toie ftanb er ba! £)a§ traurige Ergebnis ift, baft gräu»

lein 5orfy ^ine iüdjtige, berbiente unb überaß bertoenbbare (Sängerin,

ofjne ©rfa^ fdjteb. ©etoi{3, ber 2)ireftor muf$ auf Drbnung adjten; über

Idj toage angefid)t§ ber folgen gu fragen, ob e§ ntdjt flüger getoefen

märe, bie Slric im ,$)on SßaSqitale' um be3 grieben§ toillen, aber cmdj

ber ©efangShmft guliebe, bon ber fi^enben (Sängerin trällern gu

laffen . .

üftun, gräuletn granci!lo=Staufmann lag, tote if)r gereiften toar,

aufgeftü^t auf bem (Soprja* 3)od) alte tt)re SOhmterfdt unb tfjr necfi|ct)e§

(Spiel toar überhaupt, toie man in SSien fagt, gefdjaffte Arbeit. SSie

falt flang ba§ feine (Stimmdjen in bem großen §au§! SSic falt blieb,

audj bei ben anbern, biefe Suftigfeit bon einft! £>ie D^egie toar borgüg=

liofj; nur tarn fie au§ bem ^ntelleft, regnete mit toillfärjrigen SSer-

ftanbeSfpielern unb fudjte fie mit §umor getoiffermafren gu beigen- 21er;,

in Sßien, unb ba§ ift ba§> Unglücf, verlangen bie Scute ©emüt, Natur,

•and) toenn fie toiffen, bafc biefe Sftatur abgelebt unb nidjt nadjgetoadjfen

ift. %a, einmal, im alten ®ärntnertortf)eater! bie Italiener!

Sharon liegt e3. 3$ entfinne mtdj einer ©aft-Sluffü^rung be§ ,S)on

$ßa§quale
4

burefj eine italienifdje Gruppe. (Sie Ratten ficfjer feinen ®opf
toie ©regor unb toafjrfdjeinlid) fjaite irjnen niemanb ettoa§ gegeigt unb,

mit bem Sftegie&udj in ber §anb, borgemadjt. 2lber bem fcfjledjteften

®omöbianten in Italien finb SBuffonanieren angeboren; jeber Sinei«

pentoirt, jeber ^Barbier agiert toie eine fomifdje ^erfon auf ber SBütjne.

Sßenn biefe Seute ,3)on ^ßa§quale' aufführen, f)at (Spiel unb Sftufif ein

rei£;enbe§ 23rio, fladert toie bon luftigen, tollen feuern, inbe§ man bei

un§ rjinter ben ®uliffen einen fpürte, ber immergu (Streicrjljölger cm=

brennen mufcte- Hillen D^efpeft bor bem Sßoflen unb können ber SRegie

(ber GHjor ber Söebienten toar meifterfjaft) — bor ber mufifalifdjen Sei*

tung IReidjenbergerg berfagte felbft ber SRefpeft. War er berfdjücfjtert

burd) ba§ Uebergetoidjt be§ 2)ireftor§? 3ft er einer bon ben beutfdjen

®apellmeiftern, bie ttalienifdje Dpern nidjt birigieren fönnen? ©enug,

&onigetti, bem man mit Herfen bon S9ierbaum gebient r)atte, fam nidjt

gu feinem Sftedjt. foll midj nict)t tounbern, toenn näcrjften§ ein ©ta-

tiftifer bie toenigen SRefpefttage be§ ,£>on SjkSquale' beregnet.

Sßie ein großer ®ünftler italienifdje Dpern fingt, geigte — toeldjer

®lücf3fall, e§ erlebt gu ^aben — ©arufo al§ Söajaggo. Seoncaballo nur,

fein ©eber, ein berühmt getoorbener ^rafeur . . . 2lber biefer ,^enor'l

3^ toerbe nid)t bon bem Sßunber ber bunfel flutenben, ^elt aufraufd§en-

ben (Stimme fpredjen; aber bon bem felbftberftänblidjen (Spiel, ba§ ben

böfen SReifcer am (Sc^Iu^ bt% erften TOe§ gu einem erfc^ütternben

Aufruf <an bie 9KenfcrjIid)feit mad;te, bon ber fd)redf)aften ^omif feiner

^arionettent^pe in ber Sbmöbie, bie eine (Spufgeftalt fc^uf, mit ftarren

Firmen orjne §änbe (bie ba§ gurüdgefc^lagene ^3ierrotgetoanb für bie
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rafenbe Seibenfdjaft (Sanio§ fofort freigab), eine ©eftalt, bie man fo

wenig Wie eine Seidmung © 21. §offmann§ je bergeffen farnt. Sßel«

djer 3<wntn-er, baf} alles? ba§ oor einen Sßöbel geworfen wirb, ben nidjt

©arufo, fonbern G£arufo§ greife lodcn, unb ber fid) oon gefälligen

Seilten »©efeUfdjaft* nennen Iäfjt* ©ie trampeln, brüllen mitten hinein

unb finb babei gewefen-

SSeiter, Weiter, ber ®alenber ift bidjt betrieben. 2lm gleichen

Slbenb begrub bie obbemelbete ©efellfdjaft SDofjnäntn's? ,@d)Ieier ber

Sßierrette
4

, eine Pantomime, bie ©djnitiler <m% feinem bolognefer

©djleierftüd altoienexifcr) gurec^tgegimmert fjat 2)ie fjarmonifd) feine,

nur Wenig lebenbige SJfttfif fjätte $8effere§ erwarten bürfen. 5Iber

alU$ badjte, bei breifad; erljörjten greifen, an ©arufo, beffen Söajaggo

um §alb Wenn fommen würbe. (SinWänbe gegen bie Pantomime: fie

ift gu bramatifcf), dfo olme SSorte nur Eingeweihten oerftänblid).

(SinWemb gegen bie fRegte: fie trieb ba§ ©raufig=©efpenftifd)e nicrjt

^eroor, fonbern Würbe mit breitem Söefjagen ,ungemütlid)
4

. Sftufrten

,fie' ba§ erleben, bei breifacrj ersten greifen? ©djabe!

Unb fdjon am nädjften £age ,gibelio
4 — Wie oerfünbet würbe:

in WlafyexZ ^nfeenierung. Sßeld) ein Slugenblid, als man bie bret

3-aIjre lang einer Karotte geopferten SSunberbilber Wieber faljl £)a§

fyeiftf: ben ©efängni§f)of nidjt, ber War in irgenb einem SD^aga^in öer-

borben, unb ber ,lieben£Würbige', ^eitere* Don $nno Sßeingartner pa^te

fdjledjt in ben r)erotfcr)en SRarjmen- 2Iud) waren manche ÜUtöjädjen jener

(Spifobe geblieben; War ba§ £id)t, War mandje Bewegung red)t Wenig

im (Sinne 9J?af)ler§. Unb bod), wie febjr mufj man ©regor banfen!

©r gibt brei Don ben fibrjllinifdjen Söüdjern, ba man, al§ e§ nod) 3^t
war, bie gangen neun nidjt gewollt fyat. ©r fünbigt SDlaf)ler3 SCRogart-

^nfgenierungen an« £)a§ Werben rote Sage im ®alenber fein» ©in

SDireftor, ber Wlo%axt aufführt, unb nidjt paftorenljafte geuittetonä

über ben ©öttUdjen fdjretbt, ba§ eigene Unvermögen gu oerljütkn!

SDfcan fjofft. 9ftan barf rjoffen.

Die 9ttgolßodje /

t)on 3rma Sdjtteibet*6djöttfelb

Habent sua fata — unb toenn Söüdjet iljre ©djidfafe haben,

Warum follten fie nict)t audj t§re Jubiläen feiern bürfen?

©enau ein rjalbeS gjo^unbcrt ift ber fleine Sttemoiren«

banb alt, in bem tdj eben geblättert r}abe« (Memoires de Rigolboche.

SßariS, SRöQon et (£omp., 1861.) ©r Ijat feinerfei bibliophilen 9^eu-

brud erlebt, unb idj bezweifle au§ betriebenen ©rünben, bafc jemanb

e§ ber 9Mlje Wert gefunben $at, Ujm au§ feinem feden grangöfifd)
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in unfet geliebtes? ®eutfc^ gu übertragen. Sftabemoifelle fHtgoIboc^e,

feine Sßerfafferin, ift and) ntdjt langtoeilig genug, um jemals einer
c

£oftorbiffertation als £rjema bienen $u fönnem Unb an ir)rem

fnmbertften ©eburtStag in bie raufdjenben (Saiten ber Seier $u grei-

fen, mürbe ben befr>är}rten 3ubiläumSfängern unfrer treffe fdjon

beSfjalb fcf)tr»er fallen, toeil fie unS in biefen Memoiren gn>ar mer)r=

facf» berfia)ert, adjtgerjn Saljre alt gu fein, aber üorfi<f)tigerlt>eife fein

genaueres (MmrtSbatum angibt

3>d£) r}abe alfo baS SRedjt unb bie Sßfücfjt, ettoaS für 9#abemoifelle

fRigolbodjeS Unfterblic^feit $u tun, bie, roie idj befürchten muf}, orjne

midj fcfjon rjeute rec£)t fabenfc^etnig auSfcuje. SDie ^a^toelt flicht ja

nicf)t einmal bem ernftrjafteften kirnen Kränze — tote fäme fie ba^u,

eS für bie auSgelaffenfte (Sancaneufe ju tun! §err §i,nä unb Kun^
entfetten \i<$) nun einmal bor (Xancaneufen — roie fämen fie ba^u, §u

füllen, ba£ fid) rjier tro^bem ber unbefdjtnuisbar reine (Steift ber

Kunft infarnieren fonnte?

2)a idj bie rjarte Bezeichnung beS Berufs meiner §elbin leiber nicf)t

3urücfnerjmen fann, trot&em icf) toeifj, toie fetjr iljr bitS in ben klugen

aller ©utgefinnten fc^aben muf;, toill idj gleid) ein ItebrigeS tun unb

gefterjen, baft man gräulein Sfrigolbodje ntdjt fo leicht Unrecht tun

fann, trenn man oon irjrem Beruf fefjr übel benft. $)eS alten

BefiriS Sßort, bafc man feine grofte Sängerin fein fönne, or)ne tugenb=

^aft 31t fein, tjat oielleicrjt für bie SDamen ber alten feierlichen

grande ecole gegolten — bie Königinnen beS Casinocadet unb ber

Delassements legten Weniger SSert barauf. Unb Sftigolbodje eben-

falls nid)t. SDa fie aber nicht im pfrjajologietoütigen ^toangigften 'Safyv*

Rimbert jung nxir, fonbern im frioolen second empire, tyat niemanb

ihre £agebüd)er als bie einer Verlorenen' herausgegeben, fonbern fie

felbft ^at mit einer ©ragie, bie unS alleS anbre bergeffen macht, mit

ber ganzen fü^en ©rifetten-Sentimentalität, ber ber ©ebanfe an

©crjamlofigfeit naib erfcfn'enen toäre, unb im übrigen mit einem aus-

gekrochenen %att erzählt, tok fie mit fünfgerjn fahren bom ,^ßfab ber

Sugenb 4

abtokh, unb toie eS bann froeiter mit irjr fam.

SIber über aßen moralifcfjen 28ert ober Unlnert ^inauS fyaben

biefe Memoiren ber SRigoIbocrje ein ausgebrochen fulturhiftorifdjeS

^niereffe. £)ie attgemeine (Stimmung be§ k>ergnügung§(uftigen ^ßariS

,avant la guerre
4

, ba§ ©onberparfum ber gdjlreicfjen Sofale, in b-enen

man fidj nic^t langtoeitte, f^ilbert biefe fleine Sängerin mit einer

©efc§icflid)fcit unb ^um Steil mit fo biet (Sfprit, ba§ man tro£ i^ren

Beteuerungen immer lieber geneigt ift, ifjre 5lutorfcf;aft für eine

Sttrjftififation 5U galten. 5Iber nur für bie ©enfation beS 2lugenblicf§

iüäre e§ ja eine@inbu§egen>efen,n>enn man fn'nter i^ren fd&rdbeluftigen

gingern bie Klaue be3 50^onfteur Wime oon ber ,Inden- /ance Beige*
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ober bie irgenb eine§ anbern ber #af)Ireid)en ßiteraturlömen, bie fte

al§ gute Bekannte nennt, fjätte bennuten müffen. gür un§ ergäbe

foldje bemärjrte Mitarbeiterfdjaft \a J)öc^ften§ ein neue§ Sntereffe.

2lber lefen fair in fRigoIbocr)e§ Biographie. 3** ^tonctj cilfo

mirb bie fünfgefjujäfjrige 9D?arguerite bie Beute eine3 fünfgtgjäfjrigen

$ßfenmgrentier§. £)ann fommt fie nad) $ari§ unb mirb al§

Marguerite la Huguenote bülb in aKen Ballofalen fyeimifdj, bie für ba§

SßariS ber feajgiger 3fal)re fo djarafteriftifd; finb.

Sin übermütiger $lbenb gibt itjr ben eubgültigen tarnen: IRigo(-

bodjc, ben tarnen, ber gröljlidjteit fdnnettert, unb ben fie berühmt

madjt. ©emi{3, fie konnte fcfjon borljer taugen — „aber id) taugte

ofjne $erftänbni3, au§ ^nftinft, immer in ©ebanfen baran, tr>ie'§

bie anbern matten". 3äej3t miK fie irjren tarnen gu ©rjren bringen

unb fia) eine ^nbibibuaütät berfdjaffen. ©ie lä^t fidjs> SMfje foffen

— benn aud) taugen lernt man nicr)t nur mit ben Seinen, fonbern

brauajt ben ®opf bagu. @ed)3 Monate lang fittf fie in ifjrem ßimmer
unb berfdjlingt alle Büdjer, in benen bom ©ancan bie SRebe ift,

ftubiert ©abarni§ elegante Sangffiggen unb trägt bie ernftljafteften

2lpfjort§men über ben menigft ernftrjaften aller &änge gufammen.

„3Mc aKegmiffenbe.it (Mehrten behaupten, ber (£ancan ftamme

bom üftegertang ab, 3>a§ ift ein 3rrtum J ^e Sieger geftifulieren,

aber fie cancanifieren nidjt. £)er ©ancan ift feinem Sßefen nadj

frangöfifd). (£r muft frfjliefclid) ber ^ationaltang merben. SDenn er

allein ift bie Verkörperung ber parifer Sßfjantafie."

„£)er Gancan bernadjläffigt, berfdnnäfjt, berieft aKe§, ma§ an

SRegel, ^Regelmäßigkeit unb £[Retr)obe erinnern könnte. (£iner meiner

freifinnigen greunbe behauptet aud), ber (£ancan fei ein ^ßrobuft

bon Sfteununbadjtgig. Unb in ber £at — er ift bor aKem ein

freier £ang."

„ Ijanbelt ftdj alfo nidjt barum, biefe ober jene kon*

benttonelle regelerftarrte (Sadje auSgufütjren. (Srfinben rjeißt e§ unb

fdjöpferifd) fein, fdjöpferifd) bon 5lugenblicf gu Slugenblid. (£3 barf

fogufagen ba§ rechte Sein nicrjt miffen, ma§ ba§ linke tut."

?ftan bergißt böKig, baß e§ ftd) um eine bod) ein me.nig gmeifelrjafte

Sadje f)anbelt, menn man ^igolbodje bon ben Emotionen ergäben |ört,

bte fie bor jebem Auftreten gu befielen §at.

„90?ein §erg fdjlägt, al§ Rubelte e§ fid) um ein feierlid)e§ £)ebut

— unb mirflidj jeben Stbenb bebütiere idj ja bon neuem, ©ine
(Sefunbe borget meift i<fy nod) nid^t, ma§ ia; je|t tun merbe unb ge^e

in ben ®ampf. ^a,
\<fy

ger)e in ben ®ampf — gegen mtd) felbft. %<fy

fämpfe gegen meine Neigung gum Banalen. %d) fyabe nur eine $tngft:

gemö^nlid) gu fein unb of)ne ^nfpiration. ^abe Sur^t bor mir."
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„S8et ben erften TOorben erftarre id) förmlidj unb laffe nur

bie SJhtfif mid) überriefeln, mid; umpllen. $lugenblide lang atme

idj fie, fdjlürf id) fie* SDann fürjte idj fie SSelle um SSelle ftd; in bie

Albern meinet S3Iute§ ergießen, burd) bie klugen, burdj ben SDZunb, burdj

bie Dljren. SKfenK ify ^ic burdjtränft bin bom (Sntrücfenben ber

SDMobie, burcrjläuft midj ein (Srfdjauern. SDie flöten ftürgen fidj auf

midj — in wirrer (Site, roie Solle, nehmen fie SBefitj bon mir. £)a§

fingen beginnt."

©inb ba§ nidjt (Smpfinbungen, beten fidj audj ber edjtefte ®ünftler

am ©nbe nidjt gu fdjämen braudjte?

OligolbodjeS teibenfdjaftlidje Söegeifterung, üjr rjingebenbeg £em*
perament, ifjre gäfjigfeit, fid) rljrjifjmtfdj in bie SKufif fjineingufcrjmiegen,

fejsen fidj burdj, (Sie tan^t bei WlaxtouZti, bem eleganten Sßoten, ber

fein £angetabliffement fo gern ariftofratifdj madjen möchte, aber e§

„leiber nur immer amüfanter macrjt". @ie tangt im Casino unter

frenetifdjem ^Beifall ber 3uWaiier, 111X0 ifjr £ang prägt ein neue§

$erbum: rigolbocher. „3n einem gegebenen Moment unb ofjne gu

roiffen toarum, au§ fcrjtoermütiger berfjängni§bebrüdter SJMandjolie

plöjaltdj in rafenbe -iftarrfjeit umfdjlagen, im Notfall atCe§ ba§ auf

einmal fein, ficfi traurig unb toitb, ernftfjaft unb ftürmifdj, gleidjgültig

unb teibenfdjaftlidj gugleid) geigen: ba3 rjeiftf ,rigo!bod)ieren'." SBenn

ber grofre Sßan nod) lebte, er fjätte getädjelt. ©ute fleine Dftgolbodje,

$ßan§ Störtet in ben Sßälbern ©riedjenlanb§ Ijaben bidj borgealjnt!

Wxt fedjgeljn IJafjren oie Steine <*u3 Sftanctj am 3*el iljrer

SJßünfdje: auf einer ttrirflidjen parifer Söüfjne! @§ ift nur bie Heine

ber Delassements comiques, an bie 5lrtf)ur 3)elabigne fie empfehlen

fonnte — aber fie ftrarjlt bor Söegeifterung über üjre Karriere.

SSaB bie Delassements finb ober bielmerjr rrjaren? @ie rjat e§

un§ getreulidj betrieben: „SDie JDelass' Com 4

finb gegen bie anbern

parifer £fjeater, tüo& ba§ Quartier latin gegen Faubourg du Roule ift.

(Sie finb ba§ 93of)eme*£f)eateT par excellence; (Sorglofigfeit unb Un-

befümmertfjeit finb fjier gu §aufe. 2fta§ rjier gefdjiefjt, toa§> man Ijier

fagt unb tut, gefdjiefjt nirgenbä fonft. SDie pariferifdje gröljlidjfeit

fcrjeint fidj fjierfjer geflüdjtet gu fjaben. Wlan ladjt Ijier bon früf) hi§> fpät,

bom Sureftor big gum ^r)eaterbiener mac^t f)kx alte Söelt SöonmotB.

©og-ar bie geuertüerjrmänner finb geiftreic^". Surg, „trja§ man in

biefem %tyatix an ^ntefligeng, ©fprit unb guter Saune berpufft,

roürbe genügen, um ben SRu|m bon gn^angig fleinen gdtungen gu be-

grünben/' tlnb Sftigolbodje ^at bon ba an alle SttögUdjfeiten für bie

©ntlbidelung irjrer ^nbibibuolitöt.

2)a bie (berjarrlicrj feftgerjaltenen) aa^tge^n Sa^re ber ^erfafferin

ifjr im übrigen nio^t geftatteten, lange 3eitepod)en bor ir)ren ßefern

aufgurollen, ge^t fie bafür me^r in bie 3)etatI3. SBir erleben eine
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*{kobe in ben ,Delass", bei ber bie fleinen grauenaimmer auf ber

93üfjne ben armen 2tutor §ur Dtofetei treiben, lt>ir begfeiten einen jungen

tßrobingler in§ Casino cadet, toir §ören mit mehr ober minberem

23eh<tgen bie §füffe bon Slnefboten unb ^nbiMretionen an, bie Sftigol*

bodje bon jeber einzelnen if>rer Kolleginnen gu Berichten toeif}.

2öo finb fie ^eute, ces dames, für bie Sftigolbooje einen £eil

ihrer Memoiren al§ »Apologie des biches' bezeichnet? SSo finb fie

hin, biefe ©Imtiren unb GHementinen, SDcabemoifetfe Melanie unb

Sftini 33eüe§=bent§, ^ofalba unb $llice, §ortenfe unb $Hiba @ambil=

mudje? SBeldje ©offen haben fie berfdjlungen? SSelaje ©ötter haben

fie gerettet? 28as> mag fdjliefilich au§ ihr felbft geworben fein, au§

ber launigen (Sfjroniftin biefer (öderen ©efeltfdjaft, au§ SRigotbodje?

3)enn ob fie nun biefe Memoiren ^ödjft eigenrjänbig nieber*

gefc^rieben ober nur infpirtert fjat — gelebt r)at fie ja boef), toie fid;

etliche ättefte Seute, unb and) manche ,@efcf)icf)te ber Sangfunft', noch

gu erinnern ttriffen! 3hre Viographie mu§ alfo eine gortfej3ung

haben — tvenn e§ aud; r;eute fattm mehr möglich fein bürfte, biefe

gortfe^ung mit ^iftorifc^er Sreue gu refonftruieren unb unfrer

^antafie nur gu biele Sttöglidjfeiten bleiben.

§at bie fletne 9^igolbod;e nierjt umfonft in @abarni§ »Gilten

Soretten' geblättert unb beren geiftreidje @raufamfeit al§ SBarnung

berftanben? Jpat fie fidj mit ihren Söeinbelirien, toie fo manche ihrer

Kolleginnen, borforgltdj in einen bauerhaften gräflichen Hermelin

hineingetangt ober fid) mit einer fimplen bürgerlichen §eirat a(§

21bfchluj3 begnügt? £)ber ift fie bodj jene bunften SBege gegangen,

bie gu grau 2$arren3 ©emerbe ober immer tiefer fjinab in anbre

fd)nutj3ige Üftebengaffen ber S^nft führen mußten? ©rfreut fie nodj

^eute bie ^ßfrünbnerinnen irgenb eine§ TOtoeiberfpitteB mit ihren

farbenreidjen Erinnerungen? Ober fdjläft fie fcfjon tängft ben legten

©d)Iaf, an ben fie in ber gütte ihrer Sugenb nidjt gu glauben

vermochte? SDenn Sftigolbocrje fjiett ficr) für urtfterBIict) — ntdjt nur im
(Seifte, fonbern auch im 2eibe. £ro£te fo feft auf bie ttnöerttmftbarfeit

i^rer ad)t$el)n ^ofyxe, bafc fie toettete, im 2M)re 1924 „ebenfo acfjtge^n-

järjrig" auf ber £och<$eit ber Hrenfelin einer Kollegin ju tanken!

Vielleicht f)ält fie SBort — toer tveifyl

Vielleicht aber tritt fie, toenn ihr jene§ fühne Verbrechen einfällt,

auch nnx ten Spiegel unb ftarrt ba§ Vilb irbifajer Vergänglichfeit

an, ba§ ihr batauZ entgegenblidt, Unb — tt>er tneife! — in einem

ihrer jähen @timmung§toechfel bricht fie bann vielleicht in ihr berühmte^

(Mädjter au§. 3n jene§ tolle Sadjen, mit bem ihr junger 9Jcunb bor

Reiten bie SJcänner berrüdt gemacht, unb bon bem fie berfidjert h<*t,

$>a% nichts im SBege ftünbe, hinter biefem Sachen eine Sräne ju ahnen.
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$) i e brüte $ e n t f) e f i I e a
ie gleite D^einljarbtfdje unb
bie etfte ®leiftfcf)e* Sfatür-

lidj mar bie (Stjfolbt angefünbigt;

nidjt nur an ben Sitfafsfäulen,

fonbern audj auf ben Sweater*

getteln. ift fogufagen ein

©fanbal. $lber e3 ift in ber

(Sajumannftrafce fo ber Söraud)*

Unb f^tie|3lidj: ©ingemeiljte miffen,

bafc fünf Sage nacf) ber ^rentiere

nidjt meljr bie erfte Befe|ung
fpielt. Unb man mürbe fjödjft

angenehm enttäufd^t: bie gmeite

Söefejpung — 9#art) SMetrid) —
mar bie erfte.

(So ma3 bon fjinreifcenber Ber*

förperung einer ^ttfr^ftQ 1** *)ai

man Bei SReinljarbt feit Baffer«

mann§ Dtljetto überhaupt nidjt,

unb borljer aud) nur feiten ge=

feljen- @df)on bie äußern -Drittel

biefer grau finb für bie Sftotte

praebeftiniert: ein mittelloser,

fef)mg=fd)lanfer Körper, oljne alle

(Mtgfeit, fonbern bon bollenbeter

®ragie, auf gmei frei au§fdjreite,n*

ben Shtabenbeinen. %a% fdjönfte

Bilbmerf be§ flaffifdjen Hilter*

tumS, bie 2lmagone be§ ^oltjflet,

festen lebenbig — folange man
ben ®opf nicfjt \al)

f
ber, mit etma§

runben unb ftumpfen 3ügen, meljr

bon ber @ft)tf)in be§ germanijdjen

S)idjter3 a\% bon ber §atbgöttin

be3 fjettenifdjen Bübner3 Ijat. @o
ift fie glaubhaft ba§ Büb bon

$Ieift§ mäbd^enfjafter ®riegerin,

biefem — contradictio in adjecto!

— flaffifdjen ©gmbol be§ $uber«

tatiben, tiefer Körper unb biefer

$opf finb mürbige SKklftätten für
ba§ gemaltigfte, urtümticfjfte, mit-

befte gugleidj unb liebüdjfte

grauenerlebni^, ba§ bie beutfdje

Siteratur fennt SSo^I finb ba

nodj ein paar etjfolbtifd) fingenbe

Saute, ein paar burieujfyaft ^etd^=

nenbe ©eften; aber im gangen ift

ba§ ein böftig eigener $?enfd) mit

einer böllig tfjm ge^örenben

Seiftung* 2)a§ einzige, ma§ nod)

burd)üu§ feljlt, ift @prad)guct)t:

meniger ber ©d)liff be§ einzelnen

2Borte3 al§ be§ gangen @a^e§;
felbft bei steift brauchen ficlj nid)t

gange Sßortrei^en rettung§k>3 gu

berfügen, bap ein mirrer Knäuel
au§> ifjnen mirb. Sßenn ber ®iet-

rief) bie§ abgulegen gelingt, fo mirb

fie nid)t nur bie £)urieuj erfe^en,

fonbern in gar nidjt aÜgttlanger

3eit eine mobernere ©orma fein.

£)enn ba§ ift, um in Bergleidjen

gu reben, bie SDtetricf) : eine füfjere

SDurieuj; eine bämonifa^ere

©orma. Unb ber ©ormateil

fdjeint ber tiefer murgelnbe gu

fein: bie finbfjafte $eufdjf)ett, bie

Slnmut unb Sfteinfjeit alter £öne
unb ©ebärben, bie ber Siebenben

gu ©ebote fteljen, fjaben eine über*

geugenbere ©efüf)I§fraft al§> bie

(Sieriaute unb SSutgeften ber

§affe,nben. SDie Befrängung3«

fgene märe brum mit einem

anbern Slawin al§ SKoiffi etma§

fd)led)tmeg Befeligenbe§. ©o ^ält

fie fi^ gerab e über ber §öf)e ber

@a)Iu|fgene be§ (burc^ Som»
mid)au§ Bearbeitung) brüten

2lft§: ba ift e§ ^errlidi, mie bie

2)ietric^ gang gurie, gang ^Raferin,

gang ^rieg^meib ift unb boc^ ein

Üteft bon fed^ge^njä^riger ©ragüi-

tat übrig bleibt. Unbber (S^tufe!

9^ic^t§ bon ber ©lorie biefer ©e-

füfjBmadjt bleibt bie ©djau-
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fpielerin bem SDic^ter fdjulbig: tnit geliebte Seidje, ^ctfjrfjctftig, atleiit

majjrfjaft föntglicfjer ©rofre Ballt foldje Talente in £)eutfd)kmb auf«

fie au§ ben gejjen ifjrer fyin» unb gufpüren unb aufgu^ierjen, bürfte

l)ergefd)leuberten ©efüljle nodj meljr innere SSefriebtgunq qe*

einmal ein ©efüljl gufammen unb toteren, al§ felbft einen tfjlaxZ*

ftürgt, oljne natutaltftifc^e^ ®e« fonal burd) eine Pantomime
pcfe unb fjrjfterifdjes? ©etoimmer, eingumeitjen-

tüie ein gefällter SBaum üBer bie Harry Kahn

3Me Reinigung fünftlertfdjer Sühnen*
twtftänbe / t>on ©uftao Wartung

adj ber Stuflofung bet ©efeltfdjaft für Büfjnenfunft ift bie im §rü>
jafjr biefe§ 3af)re§ auf meinen Aufruf rjin gegrünbete Bereinigung

fünftlerifdjer Büfjnenborftänbe bie einzige Drganifation auf bem
©eBiete be§ £rjeaterWefen§, bie neBen fokalen ^ntereffen fünftterifdje

giele berfolgt. £)er ^ufammenf^tu^ ber Sftegiffeure gefdjat) au§ ber ©r=

fenntnig rjerau§, baft btefe ©onbergrupbe ber Bülmenangerjörigen in fokaler

§infid)t bon ber ©enoffenfdjaft gunäcf)ft nocrj feine Bertretitng irjrer fpe«

gießen $3ünfc£)e erwarten barf, in fünftlerifdjer Begierjung überhaupt nidjt.

£>ie ©enoffenfd)aft ftreBt rjeute eine BerBefferung ber fogialen Sage atter

Bür)nenanger)örigen unb einen Bertrag an, ber bie Sftedjte unb ^ßflidfjtcn

gwifdjen ©djaufpieler unb Bühnenleiter geregter berteilt; biefer Bertrag
aBer ift für bie SRegiffeure burdjauä nidft erftreBen§Wert, benn fie fyaben

bietfad) gang anbere fRec^te unb ^ßflidjten al§ bie ©djaufpieler — unb
wünfdjen berfdjiebentlidj SRedjte gegen bie (Scrjaufpieler. Bi§ rjeute tjat ber

ftiegiffeur, beffen gunftionen gang anber§ geartet finb al§ bie be§ (Sdjau-

fpieter§, ben gleiten Bertrag wie biefer, wärjrenb gang anbre Seiftungen bon
ifjm erwartet Werben. 5Iucrj er rjat meiften§ bie BorproBentage unentgelt-

lich ober gegen fjalBe £age§gage mitgumaerjen, oBworjt fie bon itjm eine biel

größere BorBereitungägeit unb eine biet intenfibere SlrBeit berlangen; benn
er |at fid) mit bem getarnten 3)eforation§- unb $oftümfunbu§ tr>ie ben

gangen Bürjnenberrjältniffen an ber neuen (Stätte feine§ 2Str!en§ Belannt

gu machen. £)te gorberung ber SRegiffeure gerjt beSrjalB barjin, ba£ für fie

ein früherer ©ngagement^Beginn fejtgefe^t Werbe al§ für bie (Sdjaufpieler,

bamit fie ©elegenrjett gur (SinarBeitung unb $)ur<J)arBeitung be§ borrjan»

benen 90?ateriaB ertjalten. Bon einigen wenigen Bühnen ift biefe im
eigenen 3ntereffe be§ £tjeaterteiter§ liegenbe gorberung jd)on erfüllt ffo

bom 2>üffelborfer ©tabttrjeater) unb, wie eZ fdjeint, finb irjr mandje Bürj-

-nenberein§mitgtieber geneigt. ift bon allen Söünfdjen auf fogialem Ge-
biet bie $orberung, bie meiner Meinung nadj am erjeften 9Iu§fid)t auf

balbige Erfüllung rjat.

2luf fünftlerif^em 5lrBeit§geBiet begwetft ber gufammenfc^lu^, ba^
nid)t jeber ^egiffeur fein SSirfung^felb aKein für fid) Beftellt — fonbern
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bafj bie neuen 3been, benen ber einzelne SRegtffeur an feiner Büf)ne gur

£)urchfe£ung berf)Üft, auch ber OTgemeinfjeit ber Bühnenborftcmbe gugute

fommen: auf baft nicht jeber neue SRegiffeur eine gange IRei^e bon 28tr=

fnngSmitteln feiner Ätmft immer toieber neu finben mufj; baburcf) tüirb

ihm Sraft entzogen, bie burd) baS Littel ber Organifation für ben Weiteren

SluSbau ber SRegiefunft wie ber Bühnenfunft überhaupt freigemacht werben
fann. S)iefer Beftrebung Wirb bor attem ein Slrdjiö bienen, mit beffen

Einrichtung bereits begonnen toorben ift. 3n biefem 5Ird)ib foll alleS Ma-
terial, baS fid) auf bie ^nfgenierung eines SSerfeS Begießt: bramaturgtfctie

unb regieterfjnifdje (Einrichtung beS Bud)eS, Büfjnenpläne, Stoftüm- unb
3)eforationSffiggen, Bücher über bie ©efd)idjte beS £)ramaS Wie ber gett,

in ber eS fpielt, größere fritifdje Arbeiten über bie bisherigen Slitffül)»

rungen gefammelt unb leihtoeife ben SRitgliebern gugänglich gemacht werben.

bem monatlich erfdjeinenben BereinSorgan ,SDie (Sgene' WiE bie Ber-

einigung fünftlerifaje Wie fokale Qeitfragen burcf) SDiSfuffion einer Klärung

entgegenführen,

Sin bem SluSbau ber Bereinigung arbeitet gegenwärtig ein probiforifd)

bi0 gur erften ©eneralberfammlun gewähltes *ßräfibium, an beffen

(Spi£e ber befannte unb in ber %yeatcxtoelt fehr gefaxte franffurter

Oberregiffeur ®ofior Sari §eine fteht. 3)aS Sinti beS (Schriftführers be=

forgten^biSher abwedjfelnb Sßilhelm SRön£ bom (Sd)iEertheater unb ich; bie

Itterarifdjen Arbeiten unb bie 9Rebaftion ber geitfdjrift leitet Sllfreb Sßalter-

©mil Ütameau bom§orft, ebenfalls bom (SchiEertfjeater, $affenwart
^euen BoIfStfjeater. ©in SlrbeitSauSfdjufj, auS einer $eihe fenntniSreicher

SRegiffeure ber ,^ßrobing* gebilbet, Ieiftet mit bem ^ßräftbium bie umfang-
reichen DrganifationS* unb Sßerbe-Slrbeiten, beren (Srfolg man an ber fchon

heute erreichten äJHtpliebergahl bon einhunbert erfehen fann.

*

, r * » * Bühnenabteilung beS Berlages

J5ltt)tiettVertrtgP Oefterhelb u. Co., Berlin 28. 15,

beS erlageS

Dleue OOßerke
Baronin §anbel=9ftagetti autori

gum Berfanb an bie Bühnen,

1. bon beutfcfjen SBerfen
16. 9.

fierte

Tormann u. SRoba

ben (SdjriftfteEer Slrmin SRoba: ^ajeftät SöHmi, fcretaftige

griebmann, ihren bielbefprodjenen Operette. Seidig, SR. Oj)tten.=£h-

Vornan „$)ie arme Margaret" gu

bramatifieren.

17. 9. fft. (SäjiEer: iOie^r Sicht,

barauS ein BolfSfchaufpiel „SluS ©olbene ®ugel.

griebmann ha* SDretaftiger (Schwan!. ©h e^n^/

bem alten (Stetjr" gemacht. 119. 9. §. ^eifett: 2>er 2Rar
©eorg Sßittrich, ^apeEmeifter am geritentag, (Sdfjaufpiel tn

SDreSbener gentrattfjeater, beffen Elften. Seipgig, Battenberg^.
bter

einaftige Oper ,2Rarga* feinergeit 51. Ohorn: ^^tlifter über

an ber SDreSbener £ofoper mit S)ir, Suftfpiel. (Shewnifc, ÜR. <St.

ro^em ©rfotge aufgeführt rourbe, 21. 9. ^. ®ücfjler: ^ajuS ber

at eine neue Oper ©ornera* boH- (Strolch, 9tomantifche ^omöbie.

enbet. S)aS Sibretto bon 3affe §amburg, Xhaliath.
unb (£. b. ^ommer-efche behanbelt 22. 9. SB. (Schmibtbonn: S)cr

einen (Stoff auS ber (Sonquiftabora. fpielenbe

ie fie fo fanft ruhn 4

, ein neues (Schtoänfe. SBien, Sofefftäbter %\).

(SroS, £)ret einaftige

©rarna bon 2Hfreb SBalter-§or|t, (5. Urban: Gin ©hampag
bem Üiegiffeur beS ©chtHertheaterS nertraum,
unb Berfaffer beS ®ramaS ,9ftetfter %zi\ b. G. ^at) u.

Operetten-BurleSIe,
Sommer.

f^onrab gelangt foeben burch bie f^arlSbab, @t.

304



2. Don üBerfcfcten SS e r ! e n Jpaljn. ^ommerfcfje SDtonatSBl.

17. 9. §. $iftemaefer§: £er Slbril 1911.

Sefbot be§ ©lücfS, Sreiaftige ®o= ST. 8emlin§ty: 3>er Dpernbtrigent

möbie, üBerf. b. @. 9tto£.

33olf§tl).

SSien, unb bie Operette. SDf. 91. ffl. 7. VII.

23. 9. 2. Slnbrejem: SInatfjema,

(Spiel in fieBen Silbern.

2). S3oif§tt).

Sßien,
Vereine

gttnfcfjen bem mündj S^euen

SSerem SDireltion3eifangen und ™*tner . /u^kl
\
au
\f

oeiffcnrtffen

be§

etne

in

$

b

tourbe

nBarung getroffen, tbonadj

fommenb interfatfon

für bie ÜWttgttcbcr be§ Svenen

31. Sraug: SSirflidje Qett unb ein§ eine Stngafjl bon (Separater
93üfjnengeit im £)rama. S3üf)ne unb ftelhmgen bor ber jeweilig

Seit XIII, 20/21 mtere be§ •üftündj Suftfb

Sttutobtbaft

20/21.

Senor: 2)er ©<f)aufirieler- Baufe§ beranftattet hrirb. %\% erfte

2Mt XIII biefer STuffüIjrungen, bie mit bem
(SnfemBte beg £§eater§ unter ber

Xfj. Seffing: Sweater unb SRaum. Seitung bon SDirefto 2)

Ocfterr. SRunbfdjau XXVIII, 2

g. Sttottl: 23arjreutf)er (Srinnerun
gen. Sag, 6. VII.

51. Dfterriettj: Mljnenben
£BeaterrecBt. 33. %. 29. VI

®«3
Robert
.Sie

ftattfinb werben gel)t

2Röbe', (Scfjaufbiel in bter

unb
2lufeügen bon SInton Sfcfjecf;

©jene

2T. ^rüf (Siegfrieb Sßagner SSctfammlung
^ßrag fanb bie fonftituierenb

be3 33eretn§ ber

unb 3afoB ©rimm. Sbj. gH. gtg. tfajedjifdjen @d)aufbieler SBöfjmen'S

3551

£>. Sßubor: Naturtheater unb §
§er Sergtrjeater. föeicfj§Bote 9. VII

ftatt Sie Organi mljlt Be

§ 1200 TOtglieber, bie ficfj üBer

ßuif
9an3 93öfimen berteilen Sie

fltaji-SBelce (3nterbiero). tfc£)edjifcf)e barfteßenbe ämtft gäf)tt

SSabreutfjer SIrBeit. Sb*. 3tf. Qtg. bieneßn ftänbige Sühnen unb bre

3551

§. %Jl. (SdfjauB: £>eBBel3 Sramen
fenbe ©efeHfäaft

Begri

1911. 13

mattet SBolföfuItur

£>. ©djlüdjt 11eB ben
log im Stfufifbrama. grff. Rtg. 27
VI

©djönemann: S3om neuen

Ser Defterreidjifcfje Süfjnenber

ein fjat Befcfjloffen, bie 5llejanber

@irarbt=@tiftung, ^tatt rote Bi§f)

}ebe§ J

brei 3a
gen.

in 3ufunft nur alle

gut Verteilung gu Brin-

Ser Sßerexn

9Kenf(ftentum im Sra Türmer in SB

JBolfSBfiB

XIII, 11 30 000 TOtgliebe

ber gegenroarttg gegen

^§eater, ®rama unb eigene^ Sweater
©c^aufbielfunft. ^ag 170

21. (Smoltan: §an§ @a*§

4t
nriH ein

gtt. Sta. 3551

im OftoBer 1912 fott ber neue S3au

©ommerlab SBedmeff

fertig

8
fein. Sa3 3:Beater b

93olf§BüBne, baS bon einem

ift. ©ternfelb: ©iegfrieb SBagner
SSefterm. $monatSBefte 1911, 12

^onforttum finanziert mirb

1200 «B

fott

Batten ac^tatg

Sefua^er garantiert b

§raum ent-

gent ber

SSerein.

eBer: SRt^arb SSagner unb ®ie $)irettton werben ber gegen
ba§ ^^eatergefe^
XIII, 20/21.

9K. SBe§rmann

SBelt märttg

5Da3 ftetttner

^^eater unter b. Streftton b. ©raf

greit

liner

artiftifa^

fßoltSbtym
©rogmann

(Sc^riftfteller

ßeiter ber

©d^riftfteller

unb ber Ber«

SDr. Slrtbur
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Sftunbt führen. Sie Soften beS

£I)eateT3 bürften fid) auf eine Mil-

lion fronen ftetfen.

Wnferric&f
Sie Seitimg ber ©djaufpietfchule

beS Seutfcfjen ^eaterg mürbe

§erm Vertfjolb §elb übertragen.

Sie Aufnahmeprüfungen toerben in

ben erften Sagen be£ Dftober

ftattfinben. Nach ber Neuorgani-

fation ber (Schule derben nur
toenige (Scpler aufgenommen, beren

SluSbilbung unentgeltlich erfolgt.

Sie gefamten Soften ber (Spaltung
ber (Schule übernimmt bie Siref-

tion be£ Seutfcfjen %f)eatex$.

SaS moSfauer ,®ünftlerifdje

Sweater 4 öon ©taniSlatoSfi hat

in feiner Stfjeaterfcfjiile bie ,Nht)th*

mifdje ©rjmnaftif als Unterrichts*

fac§ eingeführt. Ser Unterricht

totrb öon gräutein ©ueimann-
3Ueffanbroff erteilt, bie in biefem

3a^re an ber VilbungSanftalt
3aqueS=Salcroge in £ellerau=SreS=
ben biplomiert toorben ift.

Sie erfte Aufführung öon ®ari

<&d)önl)exx$ Srama ,®laube unb

£eimat' ttrirb trofc beS öon fleri-

faler (Seite erhobenen ^ßrotefteS

bemnächft am ßuftfpielfjauS in 93u-

bopeft ftattfinben. Sie ßenfur hat

baS (Stücf nach langem SBiberftrc«

ben enblich freigegeben.

,§etena im SSabe 4

, ein (Sinafter

aus (ScbmtbtbonnS ®omöbiengt)fluS

,Ser fptelenbe ©roS 4

, ben Sir. Sr.

Slltmann gur Uraufführung in

Jpannoöer ertoorben fyattt, tourbe

öon ber bortigen Qenfur auS
Jittenpoligeilidjen

4 ©rünben öer=

boten. Ser (Sinafter ift in ber

,@c£jaubühne' öom 28, Suli 1911

erfc|ienen.

Sie fönigSberger 3en
f
ur *)at

reitS baS britte Verbot in einem

3ahre ergehen laffen. Sem borti-

gen Neuen ©djaufpielfjauS Sßebe-

tinbS ,S3üchfe ber Sßanbora 4

, roeil

namentlich ber britte 5tft fchamlofe

(Sgenen enthalte, aus fittenpoligei=

lidgen ©rünben öerboten.

&ec(ynik
Sem (Scfjaufpieler grang £>erte=

rieh, ber am Neuen (ScfjaufpielhauS

in Verlin mirft, ftmrbe oom Patent-

amt eine neuartige Vühneneinrich=
tung burch patent gefchü^t. Sie
Verwertung ydbtn bie SSerfftätten

für Vühnenhmft (§annS Rümmels-
heim) in München übernommen.

gaft ein halbes ^ahrhunbert ift

oergangen, bis ftcfj baS Nürnberger
gauberlämpdjen, Laterna magica
genannt, gum ßidjtbilberapparat

enttoicfelt fyat NeuerbingS r)at man
bie finematographifchen *Sffefte auch

in ben Sienft ber Sühne gefteHt,

unb bie ©eneral-^ntenbang ber

königlichen (Scfjaufpiele in Berlin

prüft gurgeit eine öon einem berliner

Mannten Vüfjnentechnifer erfunbene

Vorrichtung gur RerfteUung öon
Vühnenbeforationen burd) $rojef=

ttonSapparate. 9Kan fann bamit
VolfSfgenen, geftgüge, ®amöfgetüm=
met, SBalfürenritte bem ^ßublifum

mit bem öotlftänbigen (Sinbrucf ber

SSirflichfeit burch ^ßrojeftion öor»

führen. §inter bem Vorhang tt>er=

ben $erfonen ober ©egenftänbe auf=

geftefit, bie nur mit Steilen iljreS

feörperS auS ber Vorhangfläche
fjerauSragen, um baS $rojeftionS=

bilb gu ergänjen. Ser Öichtfchtrm

ift an geeigneter ©teile mit einer

fogenannten Vampirtüre üerfefjen;

fie h^t oen befonberen gtoeef, baS

fcheinbare Untertauchen öon ^er=

fönen, bie gum Veifpiel als 5^ijen

erfcheinen, gu öermittetn. §art an
biefer ^ür ift eine -SJcatra^e öor-

gefehen, n)elct)e bie untertauchenbe

^ßerfon aufnimmt, bie bann burch

eine beliebige £ür toieber in @r-
fchetnung treten fann. §ierbttrch

Serben bie bei ben bisherigen Ver-
fenfungen h^uf^en Unfälle öer»

hütet.
^

5Iuch bie* Vetoeglichfeit beS

SßafferS tvxxb mit §ilfe finemato-

graphifcher ^rojeftion bargefteltt.

Sereinft bürfte biefe junge, erft in

letzter Qett erttroidfette Sedjnif be-
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rufen fein, eine Bebeutenbe SRoHe im
Sienfte ber §ufünftigen ©dfjauBühne
bur^itfiifjren

; Ja, in SImerifa Witt

man Bereite gänglid) fomohl auf Se=
forationen wie auf ben — %f)eatex*

borhang oeraidjten.

Ser £ofmufifer Vernarb @amiel§
auS ©djwerin §ot einen Apparat
erfunben, ber e§ bem Söläfer ermög-
licht, bie größten ^rafen unb läng»
ften gehaltenen £öne ohne 2tBfe£en,
baBet oollfommen fimftlertfch unb
tonecjjt Blafen. Ser Apparat ift

Biäfjer auf Snglifcrj £orn, glöte unb
DBoe praftifdj erproBt worben unb
hat fidfj bollfommen Bewährt; er
Wirb borait§ftchtlich auf alle 93la§=

inftrumente anWenbBar fein. @a=
miel§ ^at Bereite ^atentfcfjitfc in

allen größeren Staaten (SuropaS
unb in Slmerifa für feine ©rfinbung
erworben.

Ser Bisherige fünftlerif(rje 93ei=

rat be§ Sßiener 93urgtheater§, ^$ro=

feffor Heinrich Sefler, wirb im
Saufe ber (Satfon Don feinem
Soften Reiben; feine le£te STrBeit

im 93urgtf)eater nrirb bie 2lu§«
ftattung gu SSitBranbtS ,@tgfricb
ber (HjeruSfer* gewefen fein. Wie
Bisher wirb SMreftor SSaron 23er=
ger audj in ber fommenben ©aifon
bie Seitung be§ gefamten ^rtfjentc»

ritng§mefen§ innehaben unb auch im
Seforatiben bie fünftlerifcfje

Snitiatibe geben. HnftcHc ^ßrofeffor

Öefler§ würbe als arüftifdjer betrat
ber 9ftaler Remigius ®erjttng enga=
giert. Sftaler Kettling, ber ber
®limt=®ruj)j>e angehört, §at an ber
WuSftattuttg be§ SnBiläumSfeftgugeS
tuefentlicrjen Slnteil genommen. Ser
Sünftler wirb mit ber 2lu3ftattung
für ©fjam§ .(Säfar unb Cleopatra 4

feine Sätigfeit am Surgtrjeater Be=

ginnen.

J)erf0tiafia
Sem Sireftor be§ (StabttheaterS

in SBielefelb, §errn Norbert SBerftl,

hntrbe ber Xitel $öniglid) ^reugi-
fa>r Sh>mmiffion£rat Verliehen.

Sen fe^tgften ©eBurtätag Be-

ging %\\box Öanbau, ber GHjef*

rebafteur unb (Schaufpietfrittfer be§
berliner 33ör[en=£ourter3.

(Engagements
Sertin (93erl. £§.): 3ulia

©erba.— (S. Sßerner 2o£ bon
©rag.
— (^ef.=X§.): grtebr. Segener

b. SSieSBaben, 9tef.=£f)-

Sarmftabt (§oftt>): Seo ©<pt-
^enborf (SBafcBuffo) aB 1912.

Setmolb (§oftfj.): Sabib ©ia>
fjöfer (£>elbentenor).

greiBerg (@t.): ^oefjt.

Älcujenfurt (Sß. @t.j: Sftagba

@d)netber»§irfcfj ((Soubrette).

2öien (SolfSoper) : Sr. SBalter

griebemann (Sfteg.), Robert §eger
(erfter ®apeflm.).

Godesfäfte
^arl Secfer, ber crjemalä ber

cötner Dpex angehörte unb bor=

bem am ^oftfjeater in §annober
toirfte, ift im TOer bon fe^Swnb-
fcdE)3ig 3arjren geftorBen.

SDa§ ©raubender <&tabttf)eatex ift

auf ein tveitexeä 3a^r an ben Bt§-

hertgeit Streftor ©uftab ©oHBaa;
oerpa^tet toorben.

Sie (Stabt O^naBrücf ^at mit bem
Settex beä boxtigen <3tabttrjeater§,

Sireftor Ulrich^, einen Vertrag
auf weitere fünf JJafjre aBgefc^loffen.

Sie ftäbtifdje S:^ater=^ommiffion
in 9^emfd;etb fjat aud^ für bie Be=

borfte^enbe ©pielgeit toieber einen
Vertrag mit bem fönfemBle be§
Farmer Sfjeaterg aBgef^Ioffen.
93orgefe§en ift eine Sßermerjrung
ber 55orftetfungen, fo bap in jeber

SSoc^e burd;f(5nittltd3 etnmal ge=

fpielt werben wirb.

Ser ©enat ber &tabt Hamburg
hat Bei ber SSürgerfcfjaft Beantragt,

ber Sireftion be§ Hamburger
(StabttheaterS eine einmalige Qu=
Wenbung bon 33 069 9War! ju ge=

Währen, bie gttr ©ajablo^hciltung
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be§ Drdjefierä beftimmt ift, ba§

roäf)renb beä 2)iret
;

tion3h)ecrjfel3 im
näcgften 3af)re brei Monate lang

orjne SBefctjäftigung fein rairb.

3n ©totfrjolm roirb näd)ften3 ein

Xfjeater nadj bem duftet bei Ber-

liner ^ammerfpiele' eröffnet mer=

ben. (53 roirb ben £itel ,3ntime§

Realer' füfjren unb ettoa 350 *ßer«

fönen faffen. 2)ie fünftlerifcrjen

Seiter be3 neuen £f)eater§ fino ^er

Sürjnenfajriftfteller ©uftaf (Xottijn,

beffen 3)rama ,&er £urm be§

©d)roeigen§' im Saufe biefer (Spiel«

geit im Berliner 9ceucn ©ajaufbiel=

rjaufe gur 5UtffüI)rimg gelangt, unb
Shtut Sfticrjaelfon, ber frühere 2)i=

reftor be§ ftocfrjolmer SDramatifdjen

£rjeater3.

Die Stesse
1. SBoffifdje Qeitung. 2. 93örfen=

Courier. 3. Sofalangeiger. 4. 9Jcor=

genpoft. 5. Tageblatt.

I. Robert be glerS unb ®. 21. be

Gaillabet: $apa, Suftfpiel in brei

Elften, kleines £f)eater.

1. %\t Tutoren probu^ieren gu=

biel, um trjr ®om{xtgniegefcf)äft nocfj

mit bem bollen ©tammfajntal ber

Saune gu betreiben, ba3 einft fef)r

anfefjnlia; getoefen ift.

2. ®ie SieBen3toürbigfeit be§

2öerfe0 rjilft niajt üBer feine ärger*

licrje, au£ ©pefulation erlogene

(Sentimentalität f)inroeg.

3. %\t für ein frangöfifdjeS

SBürjnenmerf üBerrafcrjenb reinliaje

$omöbie leibet an bem gefjler ber

meiften parifer (Srgeugniffe, bie fidj

burcr) Sfteinlicrjfeit au^eidmen: e3

ferjlt ifjr bie rechte gröf)licrj!eit.

4. 2We3 ergibt fidj nacrj ben

©efej^en ber IHegelbetri*

5. (53 ift eine§ ber fcrjroäcrjern

Suftfjnele ber überprobuftiben, irjren

reiben ©eift unb 2Si|3 auf §u biele

Binde berftreuenben girma.
II. Wla% SDauirjenberj : &ie ©pie=

lereien einer ®ai[erin, günf 2l!te

unb ein Epilog, Srjeater in ber

Honiggräser (Strafte.

1. ®autrjenbet)§ naibe ümftänb=
licrjfeit ftefjt ben urfprünglidjften

gorberungen ber Söürjne nocrj ganj

frcmb gegenüber. 2)ie 33erfemad)en

e£ nidjt beffer.

2. Unter all biefen lofe anein=

anbergefügten unb bürftig motibier=

ten ©genen, rjinter biefen äußern

©reigniffen pulfiert ein ftarfeg ©e=

füf)I§leben, ba§ gelegentlich auf-

fcrjäumt unb rjorje SBogen fcfjlägt.

3. £er langwierige ©ecpaftcr

ift in SBarjrrjeit nicfjt mefjr al§ eine

Sßirtuofenrolle unb gubem eine nidjt

fonberlicf) birtuog gurecrjtgefcrjnit-

tene. (£3 ift bem Slutor Weber ge=

hingen, bie Siebe3epifoben mit bra=

mattfcrjem Seben ju erfüllen noa) all

Die anefbotifcrjen 3"9e bn einem rjalb=

roeg§ einbruägbollen ©ebilbe abgit-

runben.

4. §errn 2)autfjenbet) fe^lt ba£
robufte ©emiffen gu folgen gran=
gofenftreic^en; er glaubt e§ feinem

SRuf al§ beutfa;er S)ia;ter fc§ulbig

§u fein, auc§ einen ©dmxarren noc§

pf^ologifcrj ^u burc^leucrjten. 2Ba§
i^m noct) obenbrein mißlingt.

5. 2)autrjenbe^ bergid|tete auf bie

faufal=f)iftorifcrje ©ntmidlung bra-

matifa^er Vorgänge. (Statt beffen

ftellt er einzelne Silber,

öer<mttt>ortltd)er 5Rebafteur: Stegfrtcb 3acob[o^tt, C^arlottcnburg, Dcmburgftraöc 25
©erlag oon (&rtd) SReife, SBctltn W 62 — 2)rud oon ©erring & SRctmcts, Scrlin SW 68



12. ßctober ton

Oscar Kaufmanns neuer»au /oon 91. 9tunM
car Kaufmann, ber box bier fahren als (Erbauer beS Berliner

§eBBeltheaterS bie Slufmerffamfeit aller £r)eaterfreunbe auf

fid) gelenft hat, geigt jettf im (Stabttheater bon Söremerfjaben

[eine gleite fertige Arbeit. 3>d) bin am legten (SepteinBertag boll (Er-

mattung auf bie Sfteife gegangen, um ba§ neue JpauS gu Befehen, benn

Kaufmann ift als %heaterarchiteft gegenwärtig fo giemlia; unfre befre

Hoffnung. !Jm ^r^iteftonifdjen ein geinb beS finnbertoirrenben

Baroden ©djnörfelS unb Kämpfer für eine angenehm Belebte (Stmplt-

gität, in ber 2luStoal)l beS Materials unb ber gaxBen ein greunb

ruhiger 33untrjeit unb Behaglicher Söärme, berBinbet er mit einem aufjer«

orbentlidj belifaten, f)öd;ftper|önlid;en ®efd)mad eine richtige ^affiou

für§ ^eater unb eine gute Kenntnis feiner praftifcFjen S&ebürfniffe.

OTe biefe (Eigenfdjaften fyat DScar Kaufmann nun in SBremer-

fjaben lieber aufS borgügtichfte Betoährt. 2luS einer ausgezeichnet

Befdjtdten ®onhtrreng, an ber aud) Wülfer, Wloxify unb Sßtlliam Mütter

teilnahmen, nad; erbittertem Kampfe gum (Sieger erklärt, fyat er bem
fleinen §afenort mit faum fünfunbgn>an§igtaufenb (Einwohnern einen

ber reigbollften %v)eaterbauten £)eutfd)lanbS Befeuert. Sßenn btefeS

Söeltmfjtfei.n in Sßremerrjaben etttxt nod) ber gefligung Beöarf, fo fdjide

man ein paar ©tabtbäter auf bie Dleife, trgenb mohin, Dielleic^t nad)

Dürnberg, bamit fie ben fürchterlichen haften, ben bie [onü fo ge*

fchmadbollen Nürnberger fid) für ettidje OTcillioneu hwgebcmt rjaBen,

mit bem im Beften (Sinne mobernen, eleganten Bremerhabener §aufe
bergteichen, büS Kaufmann ihnen für faum fechShunberttaufenb Wlaxt

errietet fyit

(Sd)on bie £auptfront beS in 9Jcufchelfalf ausgeführten 2kuS
geigt in ihrer einfachen ruhigen ©lieberung ber Waffen, um ttriebiel

Kaufmann feit bem §eBBeltl>eater an fünftlerifdjer (Energie unb Sicher-

heit gewonnen fyal ©in borfpringenbeS JpalBobctl, bon ffloei fenftet«*

lofen (Seitenflügeln flanfiert, enthält bie £>aupteingänge, bon benen

au§ in ftarfer Betonung ber #ertifalen fünf [erlaufe gorjerfenfter unb
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fünf über tariert angeorbnete 9J?ebaiIlonöffnungen bi§ gitm 3>arf;ftrft

hinaufführen; barüber ergebt fiel), boppelt gefchtoungen, ein ®uppel=

bau, ber, Don ben einfacheren &achfonftruftionen ber (Seitenflügel unt-

flammert, in glüdlidjer Söfung bie fünf glä^cn gu einer ftarfen @inf;ett

pfammengieht. $om Torraum au§, in betn bie brillante §oIgfcr)ni^erei

etneä $affenfd)alter§ unfern 93lid feffelt, führen fieben glügeltüren

gu einer galerieartig au§gebilbeten Sßinbfanganlage, an bereu (Sdjmal-

feiten bic treppen gum erften Drange liegen. ®er 33efuc^er, ber, an bie

ttypifdje ©runbrtfclöfuncj gehöhnt, nad) ben Aufgängen §um gn>eiten

dtatxQ fragt, erhält ben 93efcf)eib, bajs ba§ Xljeoter troip feinen pr
tattfenb ^läjaen nur einen Sftang aufmeift. Kaufmann hat fjier eine

neue Aufteilung ber (Sii3plät5e berfucljt, inbem er ben feiten Diang

fortläßt unb bie entfpredjenben ^lä^e int Unteren %eil eine§ lang=

gezogenen, leidjt anfteigenben $arfett3 anbringt. $>ie SBefudjer biefer

*piäi3e für)rt er burd; befonbere (Seitengänge in§ §au§, an befonbern

^affenfdjaltern Vorbei, burdj ein befonbere^ got)er unb bann burd) eine

£ür an ber S^üdfeite be§ 3ufd>auerraum§ an ihren Drt. SDiefe 9?eue=

rttng l>at gtoeifelloS if)re Vorteile. (Sie bermeibet bie ber^errte ^er=

fpeftibe be§ Reiten Sftange§ unb erlaubt e§, ba3 gange §au§ niebriger

p galten, £ro£bem glaube id), bafc fie in 3«funft nur für (Stabttheater

gu bermenben fein roirb, ba§ h e ife* : ^or^ noo jebe ^(a^!ategorie i^r

(Stammpublifum f)at, ba§ feinen befonbern ©ingang fennt unb ficf»

einprägt. 2lnber§fr>o toirb man {ebenfalls an ber ^ongentrierung auf

einen gcmeinfamen Eintritt für alle Söefudjer fefthalten ntüffen.

2)er 3ufajauerraum ift toieberum, toie im ^ebbeltljeater, eine

Drgie in £>ol^ £)ie Söänbe, bie SBrüftungen be§ langes, bie Beelen

ber diangau§>lag;e, alle£ ift toieberum mit bielfad) gefperrten ipölgern

getäfelt: mit afrifanifdjer 2Mrne, mit 9?uji&aum, mit ^olifanber unb

(Sbenfp^. daneben finb auf ben erften 23ltd gegenüber bem §ebbel=

tfieater beutlidje gortfajritte bemerfbar: bie (Seitenflügel be§ erften

9iange§, bie bort einige tote fünfte enthielten, finb fytx lebenbiger

gefcrjmungen, fo baß alle $lä^e einen guten SÖIid auf bie 93ürjne ge*

iüähren; bie ^lä^e be3 $arfett§ gehen bon ben borberen bi§ 31t ben

hinteren Leihen allmählich au§> einer ftarfgefrümmten bogenförmigen

^Inorbnung gur geraben Sinie über, ba£ ^ßarfett hMrft febod) troj3

biefern häufigen Sßedjfel im Ausmaß be§ ®rümmung§rabiu§ burd>au§

einheitlich; bie 5lrbeit3treppen höt Kaufmann raieberum 5U beiben

(Seiten ber $ührtenöffnung angeorbnet, er ^at aber bie^mal bie fatalen

,^ürme' be§ §ebbeltheater§ glüdlid; bermieben, inbem er bie treppen

hinter fonifch gur Söühne berlaufenbe.n ^rof^enium^flädjen berbirgt unb

fo burch einen unbewußten 3">an9 ben SBIid be§ 3u^'auet§ immer

hiebet auf bie Sühne leitet.

£)en S3ühnenau§fchnitt umgibt Kaufmann in 33remerhaben raie

im §ebbeltheater mit einem breiten fo^mat^en Silbrahtnen, ben ich
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ntdjt unierlaffen fann auf* nadjbrüdlidjffe 51t befämpfen. S)er (Streit,

ob ba§ Sülmenbilb in einen abgrengenben 9laf)men gu bringen, ober ob

^toifdjen 33üf)ne unb 3wf<^auerraum ein freier Sufatmnenrjcmg f)ergu=.

ftellen fei, mag fjier ritten, tiefer 9M)tnen, bem Kaufmann eine fo

befonbere Siebe entgegenbringt, ift für alte gälte nnr fetjr fetten eine

SBegrengung bc§ Süf)nenbilbe3. &)enn er ift ftarr nnb unbariabel unb

bebingt bei einer Heineren (Sgene grofce tote glädjen, bie burct) einen

Reiten berfdjiebbaren ^rofgeniumfmantel ober bitrd) $orl)änge nur

notbürfttg aufgefüllt werben.

%h\d) bie ^Inorbnung ber Sogen ift bie gleidje tote im ^ebbeltijeater;

nur befüien bie ©eitenlogen, entfpredjenb bem patriardjalifdjen ©fjaraf*

ter ber ©tabt, je einen befonberen Solon. SSor einer fdjlinerigen $luf=

gäbe ftanb Kaufmann bei ber $ltt§geftattung be§ ^ßlafonbf. ©ine ,raof)l=

tätige' (Stiftung forberte eine allegorifdje 2lu3malung ber SDecfe, gegen

bie fiel) Kaufmann natürlidj mit aller Wl-adji mebjrte. &er SkmipromiB,

ben man enblidj fdjlofs — eine ©infpannung ber £)edengemälbe in

ornamentale gelber — fonnte nur einen fyalben ©rfolg f)aben unb r}at

luobl and) ben SD^aler 5luguft Unger, bem biefe unbanfbare Aufgabe

gufiel, fdjioer berjinbcrt. 3>as> SBefte, \m§> Unger in biefem £aufe

gefdiaffen tjat, ift ein meinroter 2£agnerborl)ang, ber in [ilbemen,

fcfjnxtr^en unb grünen 2Ippfifationen aitfccrorbentlid) belifate ftouirafte

gegen bie Oirunbfarbe geigt.

S>er tecrjnifdjc Apparat ber Sßütjne ift borgüglidj unb ben 23ebürf*

niffen eine3 mittleren (Stabttljeater3 entfpredjenb. Söebauerlid) ift

nur, baf] Kaufmann feinen früheren Sßerfudj, ben 93eleud)tung3apparüt

beffer unterzubringen, fo rafd) aufgegeben lyat, ©r tjatte im §ebbel*

tfjeatcr ben mt§gegeid)netcn Einfall, ben 23eleud)ter mit feinem gangen

(Stiftern bon Rebeln unb Stäbern neben bem (Souffleur gu placieren,

fobaf] ber ^cäjuifer bon feinem $ßlat3 aus? ftetg bie gange 23üfme über«

fiel)!; frcilid) loar bie ©inridjtung im Jpebbeltrjeater unbollfommen, ba

fic ben S3eleudjter bollfommen bon ber 93ül)ne abfdjnitt unb itjn gnxmg,

oi)nmäd}tig gugufcrjen, wenn einmal an ber 91efle!toren= unb ©ffeft=

belcud)titng, bie au§ befonberen rjinten gelegenen Nabeln gefpeift roirb,

etli>a§ in llnorbnung geriet, ©in bequemer QSerbinbungfgang graifdjen

bem bom an ber 9kmpe placierten 23eleud)ter unb jenem fyinten ge=

legen en Skibelfljftem mürbe einen großen gortfdjritt bebeuten. 3n
58remerl;aben jjat Kaufmann — id) toeifc nidjt, auf tneldjen ©rünben
— feinet früheren guten ©infallf nidjt meljr gebadjt unb ben Seiend)»

tung^apparat an feinem üblidjen ;ßlaj3 gelaffen.

£)en ©Ion be§ £f)eater§ bilbet ba§ — felbftberftänblidj! — bofjnen-

förmige gotyer. ©ine SBanbtäfelung in lidjtbrauner Söirfe toirb oben

burd; einen prächtig gefertigten bunfeln $oIifanberfrie§ gefrönt, für ben

ebc:ifo toie für ben figürlichen (Sdjmucf ber. gaffaben ber berliner

^ilbf)auer geuer^a^n t>erantmortIi4 ^eic^net.
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So fidjer ba§> Bremerfjctbener §au§, für ficf; Betrautet, ein imem»
gefd)ränfte§ 2oB berbient, fo fidler e§> allentfjalBen bie fünftlerifdje unb

tedmifdje (SntoicfIitrtg Kaufmann^ im Beften Sidjte geigt — man fann

ein leifes> Staunen barüBer ntc^t unterbrüden, baf$ e§ (namentlich im

goger unb im Sufdjauerraum) eigentlich nur eine Variation be§ £l)ema3

ÖeBBeltfjeater barfteltt. §at Kaufmann bie SIBficfjt, and) Bei feinen

gufünftigen bauten an einem einmal glüdlid) gefunbenen ^Tiipu

unnxmbelBar feftguljalten? Sin Söeifpiel mag if)n fc^recleiu

'S

Sie

heater, bie §elmer unb gellner geBaut h^Ben, finb in mancher $8e»

giefmng, namentlich in technifdjer, gang auggegeidjnet; aBer es? luint

eBen auf bie Sauer unenblid) langweilig, in Sien unb Berlin, in

Söubapeft unb Kopenhagen, in GottBuS unb %efd)en p^antafielog immer

roieber bie gleiche Sd)aBlone heruntergepinfelt gu fefj-en. Kaufmann foll

in ben nädjften gtoei 3ahreu Spielhäufer ber Berliner unb raiener

greien VolBBüfme Bauen, ba§ h e^t: §äufer, bie mehr al§> anbre einer

gang Beftimmten %bet bienen, berfefBen %bee an gtoet in ifjrer £heater=

fultur gänglich berfdjiebenen Stäbten. 2$ toünfdje, bafs er Bei ber

Ööfung biefer 2lufgaBen bie geflammte Söirfe unb ben ^olifanber, bie

fchmarge (Sidje unb ben afrifanifdjen Wxxnbaum grünblich bergeffe, ba£

er \tatt ber Variationen eine§ alten %l)ema§> nun einmal ein .neues?

Schema bortrage! Saf$ er ba§ fann, baran graeifle ich nicht einen

2lugenBlid.

2ßtlhelm von Sd)ol3 / üou £eonl)arbt 5lbelt

ilhelm bon Sdjolg fdjeint mir unter ben gleid)gerid)teten

Sramatifern ber jüngften Qelt ber eingige, beffen (Snttoid*

lung Beharrlid) burchgeführt unb in fich aBgefdjloffen ift,

foldjerart, bafj er fich h^te u^er feinem 2lu£gang§punfte mieberfinbet:

in einem höhern ^Begreifen, beffen Sädjeln ben %ob paffiert §at. Sie

geläuterte ©infidjt in ba§> Sßefen be3 Sragifdjen §at feine 9Jct)ftif gu

einem bramatifdjen 3oeaft3mu3 ^xb\d)kt
f

ber ,9fteroe' — in bem

gleichen Sinne ftrie ba§ Srama £eBBeB —— gu einem Pfeiler jener

SBrüde macht, bie geitto§ ba§ Qeitliche üBerBrüdt. Sa nunmehr feine

Kunft, in Atemholen unb 5Irmebehnen, in fin.nenbem 3ltrü#hctuen

unb Befonnenem Siftangfchä^en, auf bem fünfte hält, ben fie in ihren

Anfängen au§ einem bramaturgifdjen ^rrtum fyxaitö al§ retrofpef»

tibe Betrachtung auf ba3 eingetne Srama felBft annxmbte, fo mag

bamit 3lrt unb 2lnlaf$ für ben Verfudj gegeBen fein, bie fünftlerifd)e

^erfönlichfeit be§ Sramatifer§ SBilhetm bon Sdjolg au§ bem gurücf»

gelegten 28ege flarguftellen. @§ foll im üBrigen ttkfjt ber fritifchen

2lBfchätmng borgegriffen fein, bie mit ber fich meljrenben 3ttterPrea

tation be§ Sramatifer3 burch ba§ Sheater £anb in §anb geht.
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OTe £>icfjtung ift legten ©runbe§ SHage über bie $ergänglid)fett,

Rettung in ben (Schein be§ Unbergänglidjen. Stenn ba§ einzig geft*

ftefjenbe unb $orau§Beftimmte an unferm 3>afein ift ber %ob: ba§

$fttcl)t*5)afein. SSäfirenb ber $ftateriali§mu§ c§ [djtedjtfiin für ba§

Diidjtfein nimmt, fetjt umgefefirt für ben 9Jct)ftifer „alte§ S^acfjfinnen

über ba§ SeBen, alte Sßerfucfie, e§ p beuten, mit bem £ob ein"» Sefien

ift ber ©chatten, ben ber £ob wirft; SDrama, in btefem (Sinne, (Scfiat=

fenfpiel. 2öa§ ber 23erfaffer ber ,Unfid;tBaren SöiBIiotfief a\§> £>ifto=

rtfer Bcfunbet, gefit an bie 2lbref[e [einer jungen 3afire gurücf: „SDer

STob ift ein (Spiegel, an bem bie Bunte SSMrHidjfeit afiBrtdjt, um fidj

in [einer £iefe bom ©nbe gum Anfang 31t toieberfiolen. 3)ie -üienfdj»

fiett tjat 3aW ltnberte lang, ix>ic ein fpielenbe§ £ier, ba§ ben (Spiegel

nicfjt Begreift, fiinter ba§ eine Xiefe bortäufcfjenbe ©ta§ 51t langen ge=

trachtet, um bie rüefentltdjere ©rgän^ung be§ SeBens? 31t finben. 3)er

gefptelte Sftaum fcfiven ifir in§ lXnenblicfie 511 füfiren." $lttcfj ber junge

(Sdjolg Begriff bie Sßelt burcfi bie mljftifcfie 3>nBrunft, b\c ^en ^°
c

°

bitrcfibringt, unb inbem er bie Stfinu.ug bon bem ibeetfen 3u
[
atltmeu=

fiange be§ $o§mo§ in finnBilblidje gorm Bradjte, entftanben [eine

früfien Dramen (,SDer 93efiegte', ,$>er ©äff, bie Söallabeu unb (Svenen

bc:B
,
(Spiegeln),, bie unter bem Sßlotto gefien: SSom %ob ba§ Sefien

lernen. £)ie gegenfeitige SBebingtfieit bon £ob unb Sefien ift ifim in

jenem erften (Stabium an fiefi bramati[d), ber 28üle üBer biefc SBcbtngt-

fiett fiinau3, ber fiefj al§ Suft unb Siefie bar [teilt, tragifdjer Sfrmflift.

SieBe unb Suft, in ifirem mtjftifdjen $erfiättni3 3um £obe niä)t§> aB
bejfen gegenfötdidje (£rfdjeinung§form, fingen biefen in eine brama*

ti\ci)t TOibität, bie Bühnenmäßig ©eftalt Verlangt. £)a ber Xob —
aU eine für bie Betrachtung rein negative (Srfrfieinung — att§ ftcfi fier*

on§ feine (Sinnfätligfeit entrrndeln fann, fiefjt fiefi ber SMcfiter auf bie

[mnBolifdie Umfdjreifiung angeliefert, bie gefüfitgmäfüg (al§ (Stirn»

nrung) unb finnfiilblid) (at§ Allegorie) erfolgt. £>ie Sßergänglidjtett

uürb £)ramenrjelb (,S£)er SSefiegte'), ber £ob, ber bramatifef) nur ben

imjtocibeutigen $Iu§brucf für ein inbibibuette§ ©rlebigtfein afigefien

bfirfte, mirb — al§ Allgemeinerfdjeinung — ©egenfpieter gegen ben

gelben (,S)er ©äff). 3fire (SinnBilblicfifeit nüeberfiolt fiefi in epifobi=

[dien ©eftalten (fo im ,©aft': ber graue Wann — bie ^5eft; bie £)irne

Seonore unb ber alte ßrjronifenfdireifier 9^aget im (ScfituPilb =
Sßafinfinn unb Xob) unb mit bem ©piegetfpiel eine§ ^eater§ im
£f)eater (,S)er ©äff, ,S>er !Jube tion ^onftanj

4

); fie tnirb im ein^etnen

bnrdj facfilidie ©^mBole geftü^t: ^ürme unb S5omBau, bie, gfeidjmie

im ,33aumeifter ©olne^' unb in ber ,$erfunfenen ©locle', einfame

§öfie Bebeuten, bergen, bie nieberBrennen, unb bergleidjert. 5Der bra*

matifdje Dialog, ber ein finnfällige^ ©efa^e^en gebanflidj p Begrün-

ben fiat, erfetjt fidj än>ang»n>eife burd; ben pfiilofopfiifdjen, ber umge-

fefirt ©ebanfen finnfälüg mafym [oll, unb menn auefi bie (Sage (in
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bem ^rolog ^um ,23efiegten') nxtrnt: „<Sud}t ntcf)t ba§ 28ort, ba3 alle3

löfen fann", fo ^mingt bod) bie fubjeftibe Söülfüt bc3 ftjmBoIifc^en

SluSbrudfö ^u einer nachträglich zufammenfaffenben Deutung, bie nur

ihre ftimmung^bolle ©infteibung bor ber Srtotalität jcber IRätfel«

löfimg bewahrt, $lod) im ,3uben Don Skmftanä', too (Scholz bereits

biefe retrofpefttbe Betrachtung bom £obe au3 alz antibramatifd) er»

fannt hat, glaubt er ben ©pilog al§ „eine (Situation ber bolfen, legten

2lu3fpraa)e, al§ ba§> ©egenbilb be§ boraufgegangenen ®rama3, baZ

er im raumlog ©eifttgen aufrollt", nid)t entbehren 51t formen: freilief)

nur me^r, toeil feine Sedjnif feiner bramaturgifdjen ©inficht hier noch

nicht Schritt gehalten hat.

S)ie überfchä^ten ^u§brud3möglid)feiten biefer erften, mtiftifcfjen

Sßeriobe ftreben im ©runbe ber Söatfabe gu, bie epifdje unb Iririfcfje

SBeftanbtetle bramatifa) anfmifcht unb bon (Scholz felbft al§ eine $or=

ftufe §um £)rama genjertet toirb (raie benn auch (Stitcfen feine frühe

SDicfjtung Ballabe nennt), unb haben fidj bemgemäfr in bem ballabeäfen

®ömg§märd)en ,£>a§ ©djtuert* (im »(Spiegel') am reftfofefteu frifial(i=

fiert. 3m übrigen gab un§ ber 3)idjter bamal§ bie SOtnfif unb 33 tlb=

fyaftigfeit feiner Berfe unb jene vertiefte (Stimmung, bic anZ einem

borbereitenben Moment gum 2tn§flang toirb unb bie Dlüclüberfe^ung

auZ ber 2lbftraftion in baZ ©efübl berm titelt; er hat in biefer §m =

ficht nic^t§ (Sd)önere§ gefdjricben cd3 ben ,05aft*. £)en Xramatifer

kennzeichnet bie frjm^rjonifcrje Bewältigung ber Wla\\c.

3m »(Spiegel' finbet fid) e *n Sagebndjblatt:

3ft§ noch ba£ berfunfeue (Säumen
in bem 3taufd) Vergangenheit?

3ft tZ nod) baZ tnmfcne träumen
über Qid unb neuer Qeit?

Söerbe bir bie mit baZ ftille,

fdjtoeigenbe ©egebenfein!

Unb eZ geh erlöft bein 2Sil(e

geugenb in bein «Sdjauen ein!

£)iefe§ Blatt fei al§ 9#otib bor bic graeite ^eriobe beZ 3)ramatifer§

(Scholz geftellt, bie ihn au§ ber Wä\)t 9QcaeterIiucf§ in bie Diadjfolge

£>ebbel3 rücft unb mit bem ,5ubcn bon ®onftauz' grof^ügtg borbereitet,

raa§ »üötaoe', in ber bollfomme.nen 2Durdjbringung be§ menfdjlidjcn

buxd) ben ibeellen (Mjalt, erfüllt.

gortan ift nicfjt mehr ber %ob $lu£>gang§punft für bie Betrach*

tung, fonbern baZ ßeben. 2)er (SchöpferraiUe löft ber 2$elt bie 3um3e -

3)enn raie eZ fdjon in bem frül)eften ©inafter ,9ftein gürft!' t)ei$t:

„3ebe3 ©reigni§, jebe £at, jebe ^leu^erung felbft Ijat einen anberen

SSert, al§ bie ihr beilegen, bie fie taten". Unb raa§ fyiex bon bem ein=

feinen ^nbibibuum gilt, gilt and) bon ihrer ©efamtheit: „2)a§ £rei=
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benbe in ber ßtefdjidjte finb bie Unterftröme, bie großen füfjrenbeu

(Ströme, bie tnit elementarer (bemalt alle£ mit fidj reiben. $on
31t 3 e^ Breden fie einmal bjerbor." 2ll§ biefe§ treibenbe Clement er-

fennt ©djolg bie %been. 2$re primitibe ^erförperung burd; einzelne

gcgenfäj3lid)e ^nbibtbuen unb ifjr entfpredjenber 2Ius>brud burdj bie

bialeftijcfje 2lu§einanberfej3ung meidjt mit feiner Reiten (£nür>idlung3=

ftnfe bem ibeellen Sßiberftreit im Jjnbibibuum felbft &af)er ift ber

§elb au§> fid) ftet3 aftib unb ^affibität ein geriet ber bramatifdjen

Einlage, 3>ie fonfltftfjeifdjenbe (Situation barf nidjt an [eine intetlef=

hielte TOubermeriigfeit gefnüpft fein, fonberu bie tieffte Ortung ber

^ßerfbnlicljfeit entfdjeibet. 9?ur bie gang großen, elementaren, unber»

rüdbaren (S^araftergüge finb bramatifcf) mirffam, toie benn aud) bie

(Sprache i^rerfeit^ an fid) fd)on ba§> %nbiti\buel{\te gum £rjpifd)en er-

gebt. 3m >3uben bon Shmftang
4 — ber fid) ja aud; aB fulturf)iftori=

\d)e§> ©emätbe anfprecfjen läßt — fpielen nodj Heine perfönlidje Qü$e

epifobifdj ^inein. ,S0ceroe' aber ift aus? allen irritierenben (Srimterun=

gen in borgefdjidjtlidje Qeit entrüdt unb auf bie Wenigen großen

Linien allgemeiner Grjaraftereigenfchaften unb llrempfinbungen —
mie: Sßillen gur Wlad)t, Iföertberoußtfein, ®inbe£>liebe, @tered)tigfeit3=

finn — gebradjt, bie ba% bramatifdj-e ©efdjebjen mit ber ©enxdt ifjrer

eingeborenen 9^otn)enbigfeit bem Ausgang gutreiben. ®urd) biefe Qu*

rüdfüTjrung auf (Elemente, bie gemeinfamer 23efi{3 ber 90?enfd)fjeit finb,

bewahrt ©djolgens? SDramatif in ifjrer allgemeinen bie f)öd)ftperfönlid)e

2Sefenl)eit für einen jeben bon un3; allein gugleid) toirb baburd) bie

erft rjalbtueg§ überftmnbene ®älte einer ßeit gegen itjn berftänblidj, bie

fid; gemölmi fyatte, ba§> £t)ptfdje mit bem ©djablonenfjaften gleidjgtt*

[teilen, unb für i§r £eit bie feelifdjc ^Differenzierung al§> fünftlerifdjen

Selbftglued hi§> gum Raffinement betrieb. SScnn ©djolg nun freilief)

lueiter folgert, baß bie ^ßft)d)otogie nur „toie garbe an einem SBau"

fei, fo mag man ba§> al§ Söiberfprud) gegen ba% pftjdjologifdje £)rama

gelten laffen, aber ba§ fd)iefe 2MIb bemängeln- SDenn of)ne bie ®ou*

trolle ber ^3ft)d)ologie, bie ^Barometer für bie Quftanbgcmbcrungen be3

2>nnern unb feine^falB äußerlidjer garbenauftrag fein follte, fann e3

leidjt baf)in fommen, baß bag 3n^^^0ltum ni(fy tnefjr bon feiner ibeellen

Irtung, fonbern auSfdjließlid) bon ber borgefafjten unb irjm aufge*

brängten bramatifdjen 3bee beftimmt inirb, eine ©efaf)r, ber, gum
Söeifpiel, ber (©c^ol§ gemibmete) ,SDemetrio§' bon ^ßaul ©ruft erlegen

ift, unb bie audj in ben — be§ungead)tet pft)d)ologifd; übergeugenben —
,3uben bon ^onftang* eine gemiffe ernücrjternbe ?D^at^emati! menig-

ften§ be§ 0rag i
fc^en S3ein>erf§ hineinträgt. 5lnberfeit§ aber mirb,

unb ba§> ift au§fd;laggebenb, burd) biefe ftrenge ^lu^fc^eibung aller

betailtierenbe.n Momente, in benen fid) ber $lu£brud ber 3lrt mit ben

Reflexen be§ 9JZilieu§ berrcirrenb ntifdjt, ber Segriff be§ ^ragifdjen

in einer feit §ebbel unerhörten Sauterfeit raieberhergefteltt.

315



Sitte Sragöbie entfielt, „tt>o bie S3ebingtljeit Ijofjen 3ßerte§ unb

feinet Untergänge^, if>r 3u f
öroroenöefd)miebetfein, tyx £>erborgefjen

auäeinanber, ifjr SBeftefyen boreinanber fid)tbar fjerborfpringt". $llle

£ragif fjat nur ben einen $lu§gang, ber für u.n§ £ob ljeif3t. 2)er

bon Shmftang fe&t fonbertierenb ben guft auf bie gorberung feinet

§erfommen§, ba er nur baburd) in feine ibeetfe Berufung: Slrgt §u

fein, aufzeigen fann; aber e§ märe gleidjertoeife feine Sdjulb unb

(Selbftbernidjtung getoefen, toenn er bem Jperfommen feine Berufung
geopfert f)ätte. SDenn ber raertbolk 9fle.nfdj — unb nur er ift fäfjig,

tragifdjer (£l)arafter gu fein — berneint ba§ ®ompromi|3: er ftreBt

gutiefft nad; ber ^bentttät mit ber 3bee, in bie er, al§ ba§ 3 e^^<i) e in

ba§ ©toige, einbegriffen ift, unb an ber ftdj feine gaffungSfraft unter

beftimtnten Umftänben bi§ gur (Selbftbernidjtung fteigert. (Sr ift,

gkid; §ebbel§ SCßariam.ne unb (Sdjolgens) Sfteroe, Qtit feinet Sebent

unter§ Sdjroert geftellt

2ll§ ba§ Ijödjftgefteigerte (Sinnbilb ber !Jbee gilt Sdjolg ba§ ®önig=

tum: e§ ift, in feiner urfprünglidjen SBebeutung, ber 5>bee, bie e£ re=

präventiert, bi§ gu bem ©rabe angenähert, bafj e§ bereits? ftärfer al3

bie ftärffte ^erfönlidjfeit ift unb nur bie fd)tt)äd;eren, bie ®ompromij3=

Dlaturen fid; fetner Uebermadjt entgief)en fönnen. £)er ®bnig §ält

Bereits „in bem fünfte, in bem alle perfönlidjen Gräfte fid) burd;«

freugen u.nb auffjeben" — bulgärer au§gebrüdt: „£)er feiner äußern

(Stellung nad; SDRädjtigfte ift gerabe burd; biefe (Stellung geBunbener,

madjtlofer ctI3 anbre. ©eine £auptfraft, fein SBilk müffen ben ©r=

forberniffen biefer (Stellung, ben unter^altenben gunftionen, feinen

^ßflidjten bleuen." 2öenn ®önig (Saria§, ÜDtooe§ ©emaljl, au^ieljen

mödjte, bie Söelt, bie er erobert fjat, nodj einmal gu erobern (ein

Söunfcf), ber fid; in feinem (Sofjne gegen if)n erfüllt), fo rüljrt er bamit

an bie £ragöbie menfdjtidjer ®ebunbenl;eit überhaupt: ber 2öeg ift

Suft, ba§ Qiel ©rkbigtfein, über ba§ f)inau3 bie 3bee ftä) ^9 neue

Siek fetjt — fyier bie Kultur, bie, au§ blutiger Eroberung gezeugt,

iljren (Srgeuger au§fd)tie^t. S£)iefe§ (Streben nad; ber Uebertoinbung

unfrer Söebingtfjett, ba§ für ben großen SSollenben fo gtoingenb ift toie

für bie Sttotte ber glug in§ £id)t, trägt ben ®eim tragifdjer Selb)t=

bernidjtung in fid): über ba3 3d) f)inau§ fü^rt feine Sörüde — fei e3

SBerf ober Sßeib: ber eigene (So^n tüäre al§ iniKenlofe ^opie ber

bäterlic^en Snbibibualität unlnürbig unb unfähig gum Königtum, at§

geborener ^önig aber behauptet er feine Berufung gegen ben, ber fie

bebro^t, gegen ben Sßater. Unb auc^ ba§ SSeib, al§> Butter S8orftufe

gu bem neuen 3<f), ba§ <m§> ifjr auffteigt, unb an ba§ fie fid) abgibt,

toeigert bem SJlünne ben Seg über fic^ f)inau§, ben er fid; burd^ fie gu

fa^affen meinte: 5D^eroe toirb, ba (Saria§ fie gu feinem SSerfgeug gegen

ben (So^n fdmtieben Will, gum Sterte, ba§ ifjn fällt. S)a§ $iab be§
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SdjidfalS zermalmt ben, ber in feine Speidjen greift: bie !jbee ftellt

fid) felBfttätig in ifjrer urfprünglidjen Reinheit lieber rjer.

5ln biefem fünfte feines bramaturgifdjen 2&erbega.nge§ paffiert

Söilfjelm bon Sdfjolg baS tragifcfje ©enie JpeBBelS, oljne in ifjm aufeu«

gefjen- &enn mäfjrenb JpeBBel al£ ein gittern in fidj Beruht, tunbet

Sdjol^ feine Söafjn, bie nun boritBergefjenb auS ber ©infidjt in bie ©e«

gen=(£infkf)t einläuft. £eBBel ift $ftm>£ragifer: er Bjat feinen §umor.
Sdfjol^ f<f)tei£t, nadfj ben ,©ebanfen ^um kramet 4

, bie ,Unfid)tBare

23iBIiotf)ef', morin er feine ©ebanfen nic^t toie ber lanbläufige ®ritifer

an reale frembe, fonbern an imaginäre felBftgefdjmiebete $leiberf)afen

fjängt, unb er fcr)reiBt — tote Sfyafefpeare gtoifdjen feinen £ragb'bien —
naef) bem ,3uben bon ®onftan^ unb,9#eroe' ben Sdfjtoanf pon ben

,$ertaufdf)ten Seelen'. £umor ift bie ^Intittjefe be£ Sragifdljen, bie

fidj, rein gebanflic^ burd^gefiujrt, als Sßaraboron formuliert. Sitte

fe^te ®onfequen$ ift, Bei ber SBebingtljeit aud) unfrer SöegriffSfäfjigfeit,

^arobie. £>ie Qerfe^itng beS 3n^ö^llumg bvtxd) bie ^bee — vorauf

bie Stragöbie fdjeinBar hinausläuft — fürjrt $ur Relativität aller

SBerte: Untreue fann Streue, §afj SieBe, ein $önig 23ettlcr unb ein

Bettler ®önig fein —eS fommt gan^ auf ben fuBjeftiben Stanbpunft

an. 2lBer auef) baS SuBjeft felBft — jeneS Sßefen, „baS ein jeber or)ne

®opf fpagieren fieljt": unfer 3$ — %ann folgerest nur relatibe ©rj»

fteng IjaBen: niemanb fennt fid) nodf) toeift er, toiefo !Jd) 3$ fr*n - ^er

£id)ter bollenbS, beffen Scrjidfal eS ift, mit feinem 3äd) w frembe ©e-

ftalten gu fcfjlüpfen, ift burd) fid) felBft fäjon SinnBilb jener gragtoür-

btgfeit, bie legten @5runbeS gtoifdjen ©ein unb Sdjein feine Unter«

Reibung toeifc, unb toenn eS, nacf> ipeBBel, Sadje beS £)ramatiferS ift,

fein 3>nnere3 -$u frjmBolifieren, fo mufj iljm and; baS SRecfjt auf baS

paraboje ©egenfptel §u feiner tragifdjen (Sinfidjt unBenommen Blei-

Ben. £>er unBefannte ©reis in ben ,$ertaufd)ten (Seelen
4

, ber toill»

fürlkfj in entfeelten SeiBern auferfteljt unb berjüngt in bie Qufunf

t

gel)t, ift, Bilblid) gefprodjen, 5Silf)elm bon Sdjolg, ber Sirfo mar unb

borbem namenlofe anbre: baS QauBerfpiel mieberBolt fief) mit immer

neuen ^Ilufioniften.

93^an laffe fi<^ inbeS nid)t täufdjen: ber 2)id)ter ber ,$ertaufd)ten

Seelen' unb ber ,Unfid)tBaren SBiBliot^f ift nidjt fo feljr ber Qgnifer,

ber ben bertoegenen Sprung inS Seere tut, als ber rjeimgefefjrte

3QZt)ftifer, ber bie grage bon einft: „33in idj ntctjt toirflic^, Bin ia^ nur

ein SBilb?" in i^rem tiefern Sinne §u berfte^en gelernt f}at. SDenn

bie Verneinung tüte bie SBejaljung beS fe^en gleidjertoeife ein ^ßofi-

tibeS borauS: ben SSillen, ber burdj fid^ erlöft. 2)er Qmiefpalt gmif^en

unfrer menfdjlidjen S5ebingt^eit unb bem eingeBorenen, nad) ^bentität

mit ber 3bee ftreBenben SßiKen: biefer Qtütefpalt toirb burdj bie

fd^öpferifd^e %at, inbem er \\d) in if)r freuet, aufgerjoBen. Smei^eit

totrb immer lieber einS: im ^inbe, in @ott.

317



Sertcwfdjte Seelen

rVI ber einbrucfämagern Sluffürjrung rpfft man, burcp SBud)

7 1 1 aufgeflärt ^u merben. £)a Gittert man benn toenigften^, nxt§

4r \ ber 2)id)ter fid) gebort rjat. ®er ®öntg gabtallarj tuirb bttrcf;

toeajfetnbe ©eftatten geführt, um nadj tieferer ©infidjt in§ Seben ein

befferer $önig, ein befferer Chatte, ein befferer Sftenfd) fein. SSenn

ber Wlann un§ nur borrjer, nadjrjer unb mittenbrin im attergeringften

tntereffierte! 2lber ba alte§ Xrottm unb (Schein, ©tjmbot unb (Spiel fein

fott, fo fdjieben fair biefem gelben un§ felber unter, um gu irgenb einem

Anteil fommen. £)ann fdjeint ba§> ©tücf fagen p kollert, baf$ unfre

(£ntraidhmg babon abfängt, in tote biet menfdjlidje (Seelen unb bi§ ^u

fteldjem ©rabe wir m\§> in fie berfenfen unb berfej3en fönnen. ^Hfo

eine ©r^unggfomöbie. „®er Wlen\d) ernennt ficfj felber nur im Wien*

fcfjen; nur bie anbern lehren jeben, ft>er er fei" — fo ober äfjnlicf) fjat

ba§felbe ftrie ©djolg einer feiner Kollegen auSgebriidt, ber bor üjm ben

Sßor^ug ber ^ür^e, ber SHarfjeit unb ber ®önnerfdjaft f)at. £)enn Sd)oI§,

einer unfrer fdjarffinnigften 2teftfjetifer, ift rjier gang in ber 23egrifflidj=

feit fteden geblieben, ift faft nirgenb§ gum ^oeten geworben, ©r gibt

ettoa ein efftatifd)e§, ein prjantaftifdjeg unb ein erottfdjeä QmifcrjenfpieL

3)iefe§ erotifcfye Qnufdjenfpiel nun toirb bon einem (£unud)en au§gefüfjrt.

®a§ ift begeidjnenb. ©enau fo finb (Sfftafe unb ^rjcmtafie berfdjnitten unb

gelähmt unb bringen e§ gerabe gu einem bünnen ©epiepfe. ©djol^ ber=

fudjt ttJeiterrjin ein ©egenftüd gum 2lmp^itrrjon=9ttotib: märjrenb Qeu& al§

2lmpf)itrrjon gu beffen TOmene fommt unb für $tmpf)itrrjon geritten tturb,

fommt ®öntg gablaltafj in ©eftalt eine3 2kttler§ 5U feiner Königin

unb fann iljr ba§ ©efüljl nietjt berlnirren, roirb al§ gablaltarj — menn

aud) nidjt erfannt, fo bod) gefpürt. Sßie mü^te fold) eine ©gene baftefjen!

2Sie müfjte e3 in ibjr unb um fie bon großen Atmungen rauften! 51B c

r

fie berpufft. (Sd)o(§ erftärt in einem S^acrjfpiel, baf$ er fidj bon ben--

jenigen mifcberftanben füf)le, bie gelabt fjätten, ftatt ^u meinen. CSr

barf nidjt enttäufdjt fein, ba er ja ben (Srnft feiner £)id;tung in taufend

unbeine ©tote§fenberraecrjfhmg etngefapfelt t)at.

$ur bafc eigentlidj gar nid)t fo biet gelabt toorben ift. ^)a§ lüar

ioieber unfre ©nttäufdjung. märe un^ am ©nbe tec^t getoefen, unfre

9tocfjbenflid)fett unb 5lnbacr)t öftere paufieren unb un3 bon einer fei=

nern ober grobem ®omif lagern ober burdjfdjütteln (äffen. 5lber

ba^u ^ätte e§ and) mirflid^ ®omif unb nic^t blo§ ba§ Steppt aur ^omif

fein müffen. 3ftan benft, %um bterten Wlal, an ben §arem3mäd)ter.

(Sd^olg fie^t alte abenteuerlid^broEigen ^ögttc^feiten, bie in feinem



%f)ema liegen unb redetet au§, mie fie abäumanbetn tmb oerfdjlingen

finb, um ein^ufdjlagen. 2Iber bie menigften fdjlagen ein. 28ie e3 &ra=

matifer gibt, bie nid)t aufhören fönnen, fo fann bie[er ^unädjft einmal

ntdjt anfangen. 9D?an ift Bereits mürbe, etj e§ richtig loggest. 2>f* e^

enblid) fomeit, bann variiert (Scrjot^ fein £l)ema nur infofern, al§ er

einigermaßen unter ben Körpern abmedjfelt, in bie feine (Seelen fd)Iü|>

fem. £atfäd)Iicfj märe <e§> nötig, baß er unter feinen ©infälten abmedj*

fette. 3m @tunbe aber mieberfmlt er fortmälrrenb ben einen (Sinfatt,

baj3 ein Sebenbiger bie formet [priest über anbeutet, bie ilm tötet unb

gleid^eitig einen £oten belebt. Sfterfmürbig, baß (Sdjol^ gar nici)t auf

ba§ QanbextDoxt gefommen ift, ba§ feine tote ®omöbie aud) bann belebt

fjätte, menn er nitfjt me^r afs> feinen einen Einfalt gehabt l;ätte. 3)a3

SSort, bie (Silbe lautet: D^eim. (Sdjolg fajeint ntdjt ^u miffen, baß ge=

glüdte ^eime für ftcr) altein ein trodene§ (Stüd mij3ig, ein eintönige^

(Stüd unter fjaltenb madjen fönnen. SDabei f)ätte er fiaj blo§ ^u fragen

braudien, warum ba§ Stfadjfpiel oon gmei (Seiten launiger unb mirf=

famer geraten ift al3 bie übrigen tjunbertfünfgig (Seiten. ^idjt fo fetjr

banf ber Sinmenbung jenes? einen (Einfalls auf ben SDicf)ter felber mie

bau! bem D^eim. ^ttrcrj itjn mirb bie fdjleidjeube, erfdjrecflidj müf)fam

bormärt§l)olpembe $omöbie ptö^lid) beflügelt. Qu fpät, $u fpät! gür

biefeg Dtadjfpiel märe bie Saterfdjaft irgenb eineS £ir[o be Sttolina

aitfredjt erhalten gemefen. gür ben Jpauptteil ber ®omöbie fam

fein anbrer 2tutor al§> ein fernerer, grüblerifdjer $>eutfcf)er in Setradjt,

Um fo mefjr fjätte bie Sluffüljrung ein red)te3 (Sdjergotempo f>aben

füllen. ^)a^u mar bie 3^egie leiber ^u pebcmtifdj. (Sie ^atte treulich

a\ie% befolgt, roü£> ba§ Sud; borfdjreibt. 2lber ba im Sud) feinerlei

lleberfdjuß ift, fo mar ba§ eben ^u menig. 3)ie $omif lag in fteinen

pantomimifdjen (Einlagen mit mufifalifdjer Segleitung, in übertriebenen

Geräten unb anbern Seifteuerungen bes> erfinbung^reidjen 9Jlaler3 (Srnft

(Stern meit mefjr als> im ©eblüt ber (Scf>aufpieler. (Selbft fo guöer=

läffige (Sr^entriB mie SiemBfelbt unb $lrno!b, bie freilid) feine§meg§

b!o§ ©rjentrifö finb, überboten ben ®idjter ntd^t fonberlidj. £err

£enrid; mar al§> richtiger Stönig fa^mädjer benn al§ parobierenber

Settier, unb £>err ®ülme beraie§ >in jeber Sermanblung feine $er=

menbbarfeit. %Rit bollern Mitteln bemie§ SBegener bo§ feinfte (Stil-

gefühl unb eine munberbare ^ännli^feit, S^ur fein £umor mar aud;

nidjt üppiger al§ (Sa^ol^enS. ^elpomene in ber ®omöbie mar gräukin

Waxt) SMetrid), bie fic^ beinahe p begeiftert atäQdb. 2)egmegen unb

in jebem gatte hkibt bie§ ungemö^nlic^e Talent ein treffen für ben

magren Olegiffeur. gür biefeS 50^al mar §err t)on Sßinterftein oer-
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anttvoTÜid). 3>enn ^einljarbt §atie gu [eifriger 3eit fre ,©djöne §elena
4

für SBien gu appretieren, unb ba§ put$ig=hifeige §ollaenberdjen mußte

in einem ^Irtifel bie fyexftlidjen unb leibenfdjaftltchen, Verliebten unb

ent^udten, febrilen unb fjattu^inütorifcljen Vorgänge fdj'ilbern, bie ficfj

bei feinen SRegieleiftungen in ihm abfptelen. 2Ber biefe (Scrjilberung

lieft, tuirb bem £olIaenberd)en fei.neämegg gugeben, baß e§, mte e3 t>on

fidj behauptet, „allgemach %ux fomifcrjen gigur gu Serben beginnt",

fonbern ihm aufrichtig oerficrjem fönnen, baß e§ bereite eine ift.

^öffentlich aber mirb unfer ßlomn, wenn bie £)treftor3roürbe itjn mieber

gu einem feriöfen Sftenfdjen gemadjt f)at, bei feiner unberbrießlidjen

Energie e§ nodj bafjin bringen, baß alle jene frönen ^er^lic^en, ent=

güdteu unb anbern Vorgänge fid) angefid)t3 feiner Arbeit audj einmal

in uns> abfpiefen.

(öebt^te / von 2BiII)elm von Sdjol^
ober bem $lufs

uf ber Dlacrjtbrüde fdjreiten

mir beibe. £iefmitten ift ©leiten.

Unficrjtbar fdjltngt ber ging
bie Pfeiler unb bie breiten

(Steinbogen in ba§ ©leiten.

3)ie fcrjmebenbe 93rüde muß
mitfließen, au3 feinen leiten
einmünbenb ba§ Sanb mitgfeiten

auf uferlos bunflem gluß . . .

©cfü^Ic leiteten auf . . .

©efüljle leuchten auf, ©efürjle fchroinben.

3<h füffe bidj. ©rrötft bu meinen Sinn?
%\% id) biet) fuctjte, tonnt' ich biet) nidjt finben.

3)em grembgeroorbnen gibft bu ftill bid) tjin.

^5cr) roill bief» meinem £eben tief oerbinben,

ic^
^
ö^e biä). £m meißt nicht, mer icr) bin.

©efütjte leuchten auf. ©efürjte fcrjminben.

SQBtr all

2Bir alle finb in im§ allein.

3n fchtuerelofem emigem galle

gleiten mir in un§ felbft hinein

mie in bie Tia&jt Wir finfen alle

#ur felben £iefe ohne giel.

Sßirb e§ ein SRuh'n, ein ©ufjbefinnen?
3m SBlid ^urüd, rooher bie (Seele fiel,

neuen gallen§ unerhört ^Beginnen.
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35om tfd)e$t[d)en ^latiottalt^eatcr /

»Ott Sßiilf §anM
2

rfP^ <*3 Repertoire geigt bie gefunbe £enbeng, bon auften Jj-er aufru-

fe
j

n-e^men, nxt§ irgenb ber eigenen ©nttoicflung in geraber Sinie

"1^ ' förberlich fein mag. (£3 ift ein fo3mopolitifche3 Repertoire:

(Sdn'fter, ©oethe, ©hafefpeare, Sbfen, £)§car SSilbe unb ^ermann $8af)r

finben fid) barin. $on national befonber§ reizbaren ßeuten toirb gegen

biefe ^lufno^me fremben WatexialZ nict)t feiten ber Borfrmrf ber $Iu§*

länberei erhoben. £)ie beenge acr) t e t auf fo!dje§ ©efdjrei faum mehr al§

irgenbtoo anber§; fie füljlt fich in tt)ren nationalen Jjnftinften mo^l

unerfchütterlid) fieser. 3-a, aud) unter ben fremben SDramen merben

nicht ettoa bie flamifchen bebor^ugt; unb ba§ mag auf ben erften SÖItdf

ttmnberlidj erfcheinen. 3)enn man fönnte bod) glauben, bafe fold^e

$ßertt>anbtfcf)aft in (Spraye unb ©eblüt bie Neigung ber Seitenben,

ba§ Temperament ber (Spieler unb ben ©ifer be3 $ßublifum3 befon-

ber§ angießen müfcte. @§ fdjeint aber, büfc hier ber $)rang nad) einer

ausgeglichenen toefteuropäifd)en Kultur bodj nod) ftärfer ttrirft al§ bie

©efüfjle einer bagen gugehörigfeit Raffe. 2)a§ moberne ruffifcfje

£)rama gar, ba§ planlofe £)i§fuffion unb breite 3uftanb§maleret ein-

fejjt, too ba§ unfre aus? fampfreidjer 2Bed)feIrebe bie entfdjeibenbe

Slftion entfpringen läfjt, ift unferm ©efü^l im ©runbe fo fremb, baf;

toir e§ faft immer nur al§ $lu§nahme, al§ ®ontraftmirfung unb

faum je al§> birefte Bereicherung in unfre Sweater aufnehmen fönnen«

2iefjnlicf) muft tüof)l aud) hier bie Reaftion be§ allgemeinen ©efc^madf^

auf folcfje (Stüde fein; benn fie erfcheinen faum öfter al§ bei un§.

Heber ba§ tfchedjifdje £)rama felbft gu urteilen, ftel)t mir nierjt $u*

Wi<fy munbert e§ nur, baf$ biefe§ $o!f, bem fobiel felbftbefoufcter IXn-

geftüm nadjgefagt toirb, in ber heroifch=naüonaIen %ragöbie nid)t

reicher unb eigentoüchfiger probugiert, nod) feine beifpielgebenbe $Iüf«

fi^ität barin erreidjt hat. £>a§ mag mit ber fokalen (Snütrirflung ^u-

fammen^ängen, bie bem Bürger bi§f)er tool)! ben Srof* be§ ^lufftre-

benben, aber nodj nid)t bie groj$e Ruf)e be§ Ueberfdjauenben geben

fonnte; unb biefe allein ermöglicht erft eine Bollenbung im fjofjen

SDrama — bem meifeften, gerechteren, übermenfehlichften SSerf aller

fünfte. ©3 fe^lt nun feine§toeg3 cm Sßerfudjen, ein Bilb ber Sßelt,

iüie e§ ber (Serjnfucrjt unb ben 3ttftMten be§ SßoIfe§ notroenbig er-

fc^einen mu^, an großen gef<^id)tlid)en ©nmbolen lebenbig gu machen.

Slber biefe Berfuc^e fyahen nach bem übereinftimmenben Urteil ber

beften Kenner noch feine genügenbe greifet! ber gorm; finb bei aller

innern Sßahrhafttgfeit in allem 5leu^ern noch gu fer)r abhängig; finb

noch nicht gu ber eigenen gülle unb Reife gebiehen, bie einen Bergteidj
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mit ben ftaffifcrjen (Schöpfungen anbetet eutopäifchet Sßölfet, ja auch

nut mit ben Beften ihtet heutigen (Stilbtamen gultefjen- Unb t>on

einet mobernen ©efeftfchaftöfomöbie bet %\<f)e<$en hört man faft gar

nicf)t3. $>ie ©rünbe hierfür ftnb flar: SMefe ©efellfchaft hat tüohl

eine aufjerorbentliche Seben8fraft unb 2eben3luft, aber gerabe batum
noch lange ntcf»t bie forgtofe (Sicherheit, au3 bet fich'3 gelaffert auf bie

§umotiftifa bet eigenen Haltung unb güfjtung f)inuntetfieht- %m
©egenteil: gettriffe geic^en fptedjen bafüt, baf} biefe auf)t>ätt§ btän*

genben (Schichten in intern ^i|igen Söeftreben, r>or ficr) felbft unb bot

ben anbern füt soll $u gelten, fcon mancherlei Sßroblematif, Stoeifeln

unb $er$t>eiflungen auf eine gefährliche Sßeife angegriffen ftnb» (£3

ift anzunehmen, ba§ bie§ bie fpegififcfjen (Schmerlen einet ©ntttricflung

ftnb, bie hier com ängftlichen ^cationalifmu^ }äf)Iing§ gu einet felbft*

herrlichen SBeltbürgerfcrjaft fjwüber tot II. £)a§ getingete Sßolf, baä

fia) folgen 2)range§, -tüte Begreiflich, noch lange nicht betoufjt ift, fpürt

auch nichts oon biefen (Schmetten» (S& ift burcf)au§ fcon getaben, un-

gehaltenen ^nftinften, cum einet ungeheuer gefunben (Sinnlichfeit unb

3umeift Bei aßetBeftet Saune* SDie Konvention, bie öon einet Befon-

betn flatoifcf)en Melancholie toiffen miß, erferjeint hier — fo tief bet

23licf be§ fremben ^Beobachtern einbringen fann — al§ eine völlig

fernlofe gabel ®ie ungebrochene, fröhliche ßebenbigfeit be§ $oIfe§

hat fich benn auch ÖU f ben nationalen S3ühnen in ihtet ganzen 2eucf)t*

ftaft abgefpielt. $om tfajeajifchen $olf£ftücf toirb gefagt, bafc e3

an Echtheit, an Reichtum otiginalet ©eftalten, an £iefe be§ ©emüt§

auch neben ben Beften beutfehen Komöbien bet gleichen Art — Sftaimunb

nicht aufgenommen — mit fjöchften ©hten Beftehen fann« ©ine getoiffe

Söeftätigung hierfür finbet felbft ber Unfunbige immer bann, toenn

in «Stücfen öon gang anberm (Stil gufällig eine gigut auftaucht, bie

eine SJcöglichfeit fcolfötümtichet Qeichnung gulä^t: ettoa ein treuer

SDiener, ein alter ipau^hälter, ein ehrlicher Söauer, ober fonft ettoa§

gutmütig Angejahrtem, <Scfjlichte§ unb $8efjäBige§. SDann Serben

plö^lich auf ber Söühne ©eftalten leBenbig, beren ^ßerfpeftioe mit un»

berfennBarer SDeutlichfeit auf eine betoätjrte unb zärtlich gehegte £ra=

bition gebiegenfter bolfötümttcher £>arftellung fjintoeift. (Seltfam, bafs

biefe fräftige bramatiferje ©attung augenBlicflich auf bem tfchechifchen

Spater eBenfo rar geworben ift, toie auf bem unfrigen. gür bie ©e«

Biete ber beutfehen Shmft fann bie§ mit ber mächtigen ©nttoicflung be§

großen 93ürgertum§ erflärt toerben, ba§ an bem engen #teali§muä

unb an ben gemütvollen £röftungen be§ $oIf§ftücfe§ feinen regten

©efallen mehr finben mag, 93ei ben ^fchechen ift aBer heute noa; ber

Kleinbürger am ftärfften, bem gerabe biefe Anficht bef 2eBen§ mie au§

ber (Seele gebrochen ir»äre. fönnte nur fein, ba^ ihn bie polittfehe

UeBerhi^ung feiner Atmofphäte oom ©enuffe fo gemütlicfjet (Stirn»

mungen fernhält*
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SDa§ SSoIBftücf ber Stfdjedjen fcfjtoinbet bafjin; bie ®eime fetner

geftdtenben ®raft, feine Siebe gum fdjlidjt 9D?enfcf)lid)en, feine ©eljn»

fudjt nad) grieben unb ftilter SBeglücfung finb aber in einem anbern

fruchtbaren SBoben geborgen, 3ua,Ieicf) mit bem $olf§ftücf ober un-

mittelbar nad) if)m Begann bog Sftärajenbrama gu Blühen- ©eine

9Kottbe ftrömen iljm in reidjfter gülle <tu§ ben ttnerfdjöpflidjfeiten ber

Bö^mifc^en $oIBfage gu. 3n ber Sßerfnüpfung enger irbifdjer ©djicf»

fale mit ben fRatfdjIüffen unb ^i<^terfprüd)en ber Ueberirbifd)en mag
e§ ben @ebid)ten ^taimunb§ irgenbtoie afjneln. G£§ fcfjetnt aBer, baft

feine ©mpfinbfamfeit, inSbefonbere in ber £)arfteHung be§ Sßetbltdjen

unb ber oerliebten Regierungen überhaupt, nod) öiel garter, fein

©djtoung bergeiftigter unb fuBlimer ift. üftad) allem, toa§ id) babon

toeifc, erfdjeint f)ier bie SSelt ber geen unb ber fpuf^aften Wäd)te

fetne§toeg§ fo f)au§Bacfen familiär, toie ettoa Bei SRaimunb. tiefer

t)at bod; gumeift nur ftäbtifdje Waxtytxi gefdjrieben; alle§ SSunber

bollenbet ficfj bort an ben 9Kenfd)en felbft, an if)rer äußern ober innern

©eftalt. £>ier aBer ift Sßalb unb 93erg unb SBIumentoelt, tft ba§ @e«

t)eimni§ ber unbetoufjt toebenben Statur in ba£ tounberbare ©efdjefjen

mit einbegogen. $>arau§ ergiBt fid) ein Sfteidjtum an ungefüger
tiefer ©tymbolif, toie faum irgenbtoo auf bem gteidjen Gebiete anberer

Literaturen, ©c^abe, bafs aud) biefe pxäd^ttge, im urfprünglid)ften

©mpfinben be§ $otfe3 oeranferte (Gattung gute^t augenfcfjeinlidj ein

toenig <m§ ber SCftobe gefommen ift. SDen tfd^ec^ifd^ett ^)romatifern

erfcfjeinen für jettf too^I bie $erfucf)e, ba§ grofte Ijiftorifdie (Stilbrama

au^uBilben, toid>tiger. §ierin fann jebod) erft unter gang Beftimm-

ten politifdjen unb fogialen SBebingungen bie botte Steife geftdjert fein.

(Srortfefeunß frißt)

kleine XragöMe in 3d)n Kapiteln
/

von ^eobor £ef{tng
i

ie Jpoftljeaterintenbang l)atte enblid), einem meljrfadien ,©in-

%
j gefanbt' unfrei füfjrenben ^ntelligenjblatte^ golge gebenb,

für greitag, ben geinten sftobember, bie 3ungfrau»$tuffüljrung

angefe^t, unb gräulein Mljnemann, toeldje fid) in ben oberen @t)tnna«

fialflaffen großer ©rjmpatfjten erfreut, foltte ba§ Wlfäxfyen bon Drleanä

fielen- Sßrofeffor (Steber3 fafj in ber gtodten f^et^e be§ Sßarfetö

unb fjatte feine gamilie mitgebradjr, feine ©emafjlin fotoie feine Beiben

älteften £öd;ter, 3Jlinni unb 2ienni, gtoei flaa^gBIonbe unb bleid)«

fü^tige ,gragile SBtonbinen', mit etoig erftaunten SBafferaugen, mel^e

fid^ foeben anfc^icften, gräutein M^nemann gum erften Wlal ah
Jungfrau bon Orleans gu betounbern.
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2

£)e§ Sßrofefforä 2eben toar normal berlaufen- DJcit bierunbgmangig

fahren toar er am (Stabt'ßtyceum Sßrobefanbibat geworben, für £)eutfd),

©efch'iicrjte unb Religion. SJcit fed^unbänxmgig fcmtrbe er feft angeftellt

unb f>atte ®arla geheiratet, befanntlid) eine Sfttdjle t>on Stonfiftorialrat

$ßannemeier. (Seit fed)§ fahren ttxtr er Oberlehrer, fett oier fahren

Sßrofeffor. Unb ba er bei ber ^ßrobingialfcrjulbe^örbe gut angefdjrieben

ftanb, fo fonnte er fid) berechtigte Hoffnung machen, baf3 er bie

IReftorat^ftelle an Dberrealfdjule III, um bie er fich foeben beworben

hatte, in ben näd)ften Sagen erhalten toerbe.

SDas> Drcrjefter feilte feierlich bie ^nftrumente an gu 2Bagner§

sßilgerchor au§> bem Xannhäufer. 3n e *ner ^ittkx-en SJktrfettretfje

ftrömten %tvei tarnen ftarfe 9#ofdju§gerüd)e au£. 9tfte§ bie§ betoirfte,

baft griebridj 28. (Sieber§ in bie angenelnnften Träumereien oerfanf.

„Safj mich", rief er plöjplid) au§, benn er fühlte burd) ein Qupfen feiner

©emcthlin fich geftört. £)och im gleichen $lugenblicf entbedte er bie

$eranlaffung ihrer Qtvfywi.

3

©in forpulentet Jperr mit ©la£e gtoängte fich *n °* e öorberfte

IRet^e be3 $artett§* %n feiner Begleitung befanb fid) eine junge £>ame,

ein toenig auffallenb gefleibet unb fefjr onbutiert, eine £>ame tum Sßelt

offenbar, eine elegante £)ame. £)er £err ir»ar etnxt fünfzigjährig, aber

fein goIbene§ ^incene^, fein (Seibentuch n>ar irgenb eth>a§ anbre§,

gab ihm ba3 $lnfefjen eine§ jugenblichen 93onbioant§. $>a3 nxtr ber

@djulrat. Ttit feiner Begleiterin fteuerte er auf bie leeren Sßläjje ber

erften SReilje, unmittelbar bor gamilie @ieber§. SBelcrj eine gügung!

fdjofc e§ bem ^Srofeffor burd) ben ®obf. @3 toirb fid; ein ©efpräd)

über (Schillert Jungfrau ergeben* ©in literarifd)e§ ©efpräd;, bei

toelchem ber (35ef)eimrat bie günftigfte Meinung über feine gälji gleiten

gewinnen toirb- Unb intern er ba§ backte, hörte er fd;on ben ®e=

heimrat mit jobialer Sebenbigfeit rufen: „5th/ f
ele ifyt me *n

toerter College! 2Iud) im Sweater? Sajaja, ba§ betoährte flaffifdje

^Repertoire, unfer allberefjrter ©djtHer!"

Stfun eüt»a§ SBebeutenbeS! fd;o£ e§ burd) ba$ §irn be§ Sßrofejjor§.

5lber er erinnerte fich nur einiger unmotivierter (Sä{3e au§ ber Si=

teraturgefchichte, bie er in ber klaffe burchgenommen tjatte. (Schilter

ift mehr fubjeftib, nxihrenb ©oetfje objeftib ift. $>er ©eheimrat,

Welcher eine SDame im erften IRan g. httxadjtttc, fagte flüchtig: „©ehr
gut, lieber College!" benn feiner ©emüt&art mar bie fchöne ©fjrfurdjt

be§ (Siebergfcrjen ©harafter $u fremb. „©ehr gut!" fagte er, al§

ber Vorhang in bie £ör)e raufdjte.

Sänbliche ^egenb granfreich§. Sinfö ba§ ^reua, rechte bie

hohen eichen, darunter S^hibaut mit feinen Töchtern.

Sßrofeffor ©ieber§ fchlug feinen (Schiller auf. (£r h^tte ihn mit-
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gebracht, um gu berfolgen, ob bie ©djaufpieler geiler machen, unb

um bte ©teilen, roeldje fie anblaffen würben, mit [einem Söleiftift

angumerfen.

S^iemaB tütrb ein DJcenfd) ergrünben, \va§> bie SBerantaffung war.

©ine fliege? SDer 90?ofdju§geruch ber Beiben dornen in ber Hinteren

fRei^e? @enug: e§ gefc^a^ mährenb be3 großen 9ftonologe§ unfrer

®üfjnemann, baf* griebrid) SS. ©ieber§ niefen muffte. $lber im

2lugenblid barauf überfarj er fdjon bie (Situation* $)er ©efjeimrat

toifcrjte mit bem £afdjentu<fj, bie erfte ^ßarfettreirje blidte fidj roütenb

um, Unb in einem bumpfen, bunflen @efüf)l 30g ©ieber§ fpontan

fein rotgeblümteg £ud; unb tupfte mit einer 5lrt mütterlichen ©mp«
finben§ gart unb ehrerbietig ba§ Hinterhaupt feine§ $orgefegten.
„2krrüdt geraorben?" ^örtc er btefen rufen, ©iebers> fdjroinbelte.

3)a§ alle§> mar ba§ SSerf faitm einer ©efunbe. £rie junge elegante

SDame faf3 ba unb [topfte ihr gartes? Söattfttucfj in ben SQcunb. S£)er

Q5ef)eimrat tat, roie menn nichts? borgefallen märe. SO^inni unb flennt

hielten fiel; an ben Hauben unb münzten in ben Söoben gu ftnfen.

©ieber§ faf$ ftarr, entgeiftert unb tränenlos>. (£r ba^te an ben #teftor»

poften. 2Iber ®arta, feine grau, eine ftarfe (Seele, flüfterte ihm gu:

„SDtt Bitteft in ber ^ßaufe um ©ntfdjulbtgtmg ..."

5

@o fam bie grof$e $aufe. 2)ie ^Jce.nfdjen ftrömten an bie SBüfettS.

£)er ©erjeimrat ^atte feiner Begleiterin ben 5Irm gereift, um fie

tn§ obere gorjer gu führen, ©in fdjredlicheä ©ebränge. Um ben

©efjeimrat btlbete fid) eine angeregt plaubernbe SDamengruppe. @nb=

lic^, al§ fdjon ba§ erfte ®Itngelget<fjen ertönte, unb bte SJcenfdjen be=

gannen, lieber auf ihre ^lätje 31t gehen, ba löfte ftd) ber ©erjutrat

einen 2lugenblid au§ feiner ©ruppe. 3$ 9eh e ÖUC5 au
f

°*e Toilette,

badjte ©ieber§, toeldjer ben ©djulrat nicht einen $Iugenblid au§ ben

klugen gelaffen tj^tte. 23or ber £üre rebe id) ihn an. IXnb gegen

feine tiefe unb eble ©d;eu fämpfenb, ftotterte er alfo bor ber be=

jagten %üre: ,,©te entfdjulbigen, §err ©eheimrat . . . $orfjin . .
."

„2&a8 motten ©ie eigentlich?" brummte ber anbre unroirfdj. „3d;

hatte ba§ Unglücf . . . mar märjrenb be§ 5D^onologe§: 2ebt raohl

tf;r S3erge . . . bie platte Herrn ©eheimrat§ . . „Herr College",

braufte ber ©erjeimrat auf, „e§ ift gut, e3 ift gut, ich toeifj Söefd^etb!"

6

„Sßie höt ex% aufgenommen?" ^aud^te bte geborene Sßannemeier,

•al§ fie ihren Qtotten freibeir>ei^ 5U feinem ©t^ gurüdfehren fah» „Un-

berföhnlich", flüfterte ihr 9ftann bergn>eifelt. ®a aber beroäf)rte ftch,

n>a§ unfer großer ©oetr)e gum greife €bler grauen fo fcrjön gefungen

hat. „§abe Wlut" flüfterte bie ftarfe ©eele. „3^ n>erbe e§ tun,

heute, heute 8£&enb noch

325



£>te Jungfrau mar geftorBem £>ie 9#enfd)en brängten in bie

(SarberoBen. 3>er ©etjeimrat fyatte feiner Begleiterin einen eleganten

3lbenbmantel übergeworfen unb ftanb int Begriff, im portal unfrei

§oftf>eater§ einen Söagen fjerangurufen, al§ grau ^rofeffor @iebei%

bon irjrer gamilie aBgefonbert, mit einem geminnenben, ja gerabegu

füfcem Säbeln auf ifyn peilte. „Bereiter iperr (Mjeimrat", fagte

fie, „entfdjulbigen @ie nur für ein ^ugenBIicfcfjen." Bitte",

fagte ber ©efjeimrat — unb fie ergriff bie §anb be§ ©enxtltigen.

ift m§> Beiben fo leib, fo Bitter, Bitter leib, (5r t)-a 1 1e bas> Un=
glüd, gerabe märjrenb be§ 9JlonoIoge§: SeBt toofyl ir)r Berge . . .

"

£)er (Mjeimrat fuljr Ijerum, mie bon ber Bekannten Tarantel ge-

flogen* ©eine elegante Begleiterin ftopfte mieber ba§> Batiftttüdjletn

in ben 9Jftmb. „®näbige grau", rief er, ,,id) meine bodj Syrern

Jperrn ©emafjl gefagt gu IjaBen, baft bie ©acrje erlebigt ift ©riebigt.

(£3 fdjetnt mir", fo fügte er faft giftig, unb mefjr gu feiner Begleiterin

gemenbet f)ingu, „e§ fcrjeint mir, ba$ e§ manchen £errfdjafte,n am
nötigen fittlidjen ©rufte geBridjt." £)amit minfte er nad; bem Sßagcn.

7

gurdjtBar mar bie !ftad)t. @d)ktflo§ toaste fictj bie gamilie.

®aum mar ber ^rofeffor am anbern borgen fäf)ig, feine Unter-

rid)t3ftunbe $u geBen. DB bie Kollegen e§ fcrjon mußten? DB bie

©efunbaner fdjon feijkn? $ln biefem Sage rjätte feine Ernennung

gum SReftor fd)on eintreffen tonnen, aBer fie fam nid)t. Unb aitctj

alle folgenben £age tarn fie nidjt. ©ine fd)redlid>e SBodje bergin g.

Sßa§ mar gu tun? ©3 mar ja flar: ber ©e^eimrat fjielt bie ©nt»

fdjulbigung, bielleidjt fdjon ba§ liefen für malitiö§. Qu ©nbe mit

bem Sfteftorat. 3u ®nbe. 2)er ^rofeffor ging freubloS urntjer. greub*

lo§ begetierte er bafjin. ©nblid) fam bie erlöfenbe Anregung bon

©eiten ber eblen grau. „%dy Jjalte ba§ nid)t au§, griebrid>", rief fie,

„e§> muft etma§ gefd)ef)en. Qiel)e beinen grad an unb beine meinen

^anbfdjufye unb nimm Bei ifnn eine Slubieng. Sittel tue, griebridj,

um ben Bormurf be3 SttangeB an fittlidjem ©rnft bon einer Bi^fjer

unBefcfjoItenen Ijannoberfcrjen gamilie aBgumälgen." @o 50g er fid;

feinen grad an; forglid) mar er geBügelt. @ie felBer Banb töjnt feinen

neuen meinen @fjlip§.

8

3>er @d)ulrat münfdjte gum grütjfpoppen Bei ©c^meinefaften gu

geljen. ©r ftanb in feinem ^Imt^gimmer bor bem großen SSanbfpiegel

unb rieB fic^ ben ^opf ein mit einem garten Del, meld)e§ ein grifeur

i^m anempfohlen tyatte al§ fe^r Befähigt, ^aarmurgeln gu ftärfen.

„^u^lfa^", rief er, „Bringen @ic bie ^[ftenmappe, bk SIrBeit bröngt,

ic^ mu^ cpfyexi" ®ur}tfaj3, ber Slmt§biener, melier im Borgimmer

martete, fam unb melbete, ba§ no<^ ein Petent erfd^iene.n fei; ber

Sßrofeffor ©ieber§ bom <Stabt«£rjceum, mel(f)€r bringenb um eine
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Slubten^ bei §errn @ef)eimrat Bitten I-affe. „(Sieberg", murrte ber

(Sefjeimrat, „mag mill ber 9#ann? (£r fommt gu fpät. 3dj bin be»

fd)äftigt. Sagen <Sie iljm, bie Arbeit brängt. Dber nein, raffen (Sie

\v)n herein, aber fur^, bitte fur§." Einige Minuten fpäter erfriert

im Sftarjmen ber £üre ber ^ßrofeffor (Sieberg, in feinem gracf, in

feinen ro-etjjen §anbfdmr)en unb bereit, menn eg fein ntüftte, burd)

einen gufcfalt $er-$eif)ung fidj §u berfdjaffen. „§err ©ef)eimrat",

begann er, „ba bin id), feine Sftulje rjat eg mir gelaffen. @3 mar taftlog,

id) raeij3, unzart, unel)r erbietig, aber eg gefdjafj unbemufjt." „2B'a§

motten (Sie benn?" fd)rie ber ©e^etmrot, „idj berftelje (Sie nkfjt."

„3$ meift", begann (Sieberg mieber, „e£ mar taftlog, unzart, id) bereite

eg. Sftidjt bag liefen, eg mar 3u faö r
aber bei ber 23itte um (£nt=

fd)ulbigung bag SSort platte . .
." „£>err", brüllte jejrt ber @eljeimrat,

„(Sie finb entmeber ber bümmfte -Jßenfcfj, ben id} je geferjen tjabe, ober

ber unberfc^ämtefte!" (Sieberg ftanb fprad)log. (Sollte er fid) auf

bie ®nie merfen? (£r füfjlte, aud) bag mürbe i^n rtictjt retten, „9?un",

fagte ber ®er/eimrat mit einem plöjjlidj erfennenbe.n Süd auf ben \r)m

Tätfelt)aften ^uftanb beg anbern, „id; berftefye, franf finb (Sie, motten

Urlaub, nehmen (Sie Urtaub. (Sie fjaben Urtaub. 3ej3t a^er en * s

fdjulbigen (Sie mid), id) fjabe grofje ©ile, bie Arbeit brängt."

9

$llg am $lbenb biefeg £ageg ber Sßater niajt rjeimgeferjrt mar,

benadjridjtigte bie gequälte grau bie ^ßoli^ei. $lber meine geber

flräubt fid), $u ergäfjten, mo man ben Unglüdlidjen, beffen Seben big

barjin mafellog gemefen toar, an jenem Unfjeitgtage gefunben l)at.

10

Sftan erlaffe einer alg fittlid) befannten geber, ben traurigen

Untergang fomofjl in intelteftueller alg in moralifdjer 93e§iefumg au§=

gumalen, ber fid; feit jenem Sage an einem big bafjin tabellofen ga=

milienbater botlgog. £)b bie Sßergmeiflung über bag bor^eitige (Snbe

einer rjoffnunggbollen Karriere, ob ^Reue unb (Sdjulbbemujstfein ben

berbienftbollen (Sdjulmann fo tief f)at finfen taffen, mer mill eg er»

grünben? @erutg, atg an einem fjelllidjten IJutimorgen oer ^ro=

feffor an unferm (Stabt=2t)ceum grtebrid) 2S. (Sieberg auf ber ©eorg«

ftrafte in ber ©offe borgefunben mürbe, ba erteilte ber £)ireftor ifjm ben

9iat, fidj penfionieren §u laffen. $)ie fajmergeprüfte, iljreg ©rnärjrerg

beraubte gamtlie aber bradjte xfyxi in ein (Sanatorium. 2Hg ber

©e^eimrat biefe S^oti^ in unferm 3nteß^9en^^^ beim grüfjftüdg*

faffee tag, mürbe i^m beroufjt, ba^ feine päbagogifa)e ^enfc^enfenntnig

mieber einmal fiel) nidjt getäufa^t fyxtte. SDiefer 50Zenfa;, fo fagte er

fid), mar patfjologifd). ^)ann trat er bor ben großen SSkmbfpiegel, l^olte

aug ber SSefte.ntaf^e einen fteineren ^afa^enfpiegel unb betradjtete

ftnnenb fein Hinterhaupt. Uebrigeng t)at er bie fefjr onbulierte junge

3>ame geheiratet. (Sie l^ei^t 5lranfa.
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SDautbjenbet) toecft
cv

^itqcnblicf, Vüo

(l 23te tnufc ntan |d)veteu in bic taube SBelt,

23U man oetjtanben roirb von einem
Cinstgen.

11

Dauthendey

allenthalben feftgeftellt beginnt

SOtenfdjifoff fie fiefjt, fpürt er be

äJtenfdj

9^6
en in if)r, ba§> SSeib, ba

liebenbe SBeib. Unb nun
ber ^abrtaufenbe

Horben, bafc ,£)ie (Spielereien Stampf. 2tudj ^enfcbifoff
einer ®aif
fommene

alte

ein

SDrama
ein 5»öc^ft unboll- ®inb be§ $olfe§. 2Iucb er ift ein

finb $teg SOtemn mit nieberer SMtur (Sr

gar

aber

Sftag fein, bafc fie gan£ unb fiebt fie nnb toeift: er mufe fie h
gefonnt finb (Sott ben. @o macbjt er fie ficb leibeigen

genb3 gefagt toer= macbt fie aur (Miebten
ben, tva§> £)autf)enbet) gewollt fyat? feiner P f

cf)t ju

gürftin!
©r f)at felber befannt, bafj er fein $loä) f)at er fidj felbft nnb fie nidjt

3)rama getrieben babe
alfo gerbrecbt ©udj ben ®opf

erfanni (Sie fül)It er

Siebe. @r fcbutb

über (Sintjeit ber Seit unb bie baran, bafi fie in einer trunfenert

anbevn

28er Dl)

böre

Regeln' be§ £)rama3? (Stimmung fidi bem 3
bat

(Sdj-

gebt

öort
8« 5 ber gibt— beut 3aren, ber fie m f

benn nidjt ben Qarika macbt! 9hm aber er

felbft erlebt?

tagtäglich

ber burd; biefe £)idjtung fennt 93tenfdjtfoff, nun raeifc er,

£>abt 3$r ntcFit biefe§ alle» mie er

(Sel?t 3 cbt

idit bie

liebt

Sfrmn e§ eine größere ©nttoic

hing in einem ®rama geben
göbie ber SDtenfdjljeit unb füllte £)cnn nun nagt ber 3iT>eifeI in

fein £)rama fein? biefem Spanne, nun ift feine (Seele

%\e 3$r ba bor ©ud) fjabt, finb vergiftet

gar nidjt $atfjarina bon Stujjloub ftaftjarute

unb 3}tenfd)ifoff. SßtoS geben un§ SSeib, ba§

bc§ Söeib mit
fr

mit

gelitten baben,m, jeb

felbft ba§ (St3 in

^atbarina unb äJtenfcfjtfoff an? be§ 2ttcmne§ SBruft gefügt fjat,

tötenfdjen finb e§, bie ein gajue§ fein üötefttrauen unb feine

Seben taug um einanber fämpfen riffenfjeit 2Bie jaud^t biefe ®a
unb leiben unb erft am ©nbe if)

Sebent m einanber fommen.
foät Wie alle tDtenfdjen! ©efjt 9Jciftt

t^arina, menn fie» ibjren tDtenfd)

foff einen Moment bon feinem

menn fieer töft

©udj felber fo fämpfen unb rm« einen Moment feinen sJJcunb ge

gen. (Se§t ben ^a^rtaufenbe alten füf)tt fjat, mie bamaB
$lud) ber SCRenfcr)r)ett in biefent

§ er

SBerfe

©in
einfacb

ginn erften tOcale füfete!

©0 baß Seben. ©3 fotnmt

fac§e§ Söeib, ba§ i^rem irgenb etmaß, mag ^roei Genfer)

Spanne tn fcbtidjter bie einanber mollen, au§
^reue gugetan ift, fo gugetan, ba^ anber bringt, ba§ ^ei^t: folang

Seben tiagt, mirb fie fidj nic^t erfannt |aben, folang

mit einem (Schlage — bureb

einigen ^ufe

einanber niebt glauben <Sebt

gur Siebe er- boeb im Hebbel nac§, fragt botf)
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£>erobe§ unb Wlaxiamm, ftagt ben Anteil, dagegen §at ei ix

Hauptmanns ©rifetbiS! »er feltfam IeB^afte§, fiegreid) burd)

5>br babt ja nidjt einmal ben Sitel brungeneS ©efüf)t für ben Sftei

begriffen. 3n bem fobiel (Sdjmerg biatogifdjen ©efedjtä, bat einen

unb ^er^eifdmg liegt! (So fpie* (Sinn für bie unau§fprecf)bare

len mir alle, Am meiften bie (55rö^e tragifdjer SJJlenfdjen, bie

Männer, bie i^r ganzes Seben fo fidj felbft mm (Sdjidfal werben,

leben tüte $atf)arina, tüeil fid) fjat eine ©abe, cm§ ^art gefügten,

bergebtid) nad) ber Sfteinbjeit \dy- farg gefdmtüdten (Sä^en Seben

nen. @o febnt fid) $atf)arina, aufluden 3" laffen unb alte

ba§ SBeib, nad) ber SReinf)eit, nad) Sßorte mx 93emegung, bie 9ße

ber (£inl)eit mit bem einzigen megung m ftarfen Silbern u

•Jftanne, unb meil fie immer bei'-- führen, eine ©abe, bie burd)au§

geblicr) fucfjt,

fpielen

fängt an, m unaetoöfmlid) furtum, ey

in ber ganzen mir bcfonnten

Wan fagt, bie 2)id)ter profti= Siteratur ber erfte ?yall bon

etuieren ficr), Aber toenn

nicrjt tun, derben fie nicfjt berftan*

ben. Söenn fie fid) bor bem ^ubli*

echtem bramatifdjen Xalent einer

grau.

Sfofjcmna bon Neapel eine

fum berfteden, fid) felbft in frembe <perrfd)ernatur ol)ne alle §ent=

©eftalten unb frembe Qzxtm ber« mungen be§ ©emüt§ unb be§ ©e=

bergen, toeil

tuieren roollen

fid) nidjt profti* Hüffen (Statt ber Siebe b)at

bann werben nur bie 9ttacf)t ber fRet^e gefannt

fie nicfjt berftanben. „2$ie muft unb mit allem ©mbfinben gan$

man
2Mt

fdfjreien in bie taube
f Grete Lissauer ten f)at

f

?)Um $\x>ed gefefjattet. 3)rei ©at=

genommen unb nad)

(Spieibra men
oI;anna bon Neapel

1

S3ebarf mit mörberifdjer Gsmfad)

l)eit abgetan. üJhm rairb ®arl

ein bon 3)ura^o if)r Iteberminber,

merfroürbtg begableg (Stütf, ein Mann, ber an ©eift unb Seib

e§unb ioenn man bebenft, ba£
bon einer 3röu berfafjt ift, ein

ftarf unb bod) biegfam Inte

(Staljl. $)ie gefangene °vof)amia

gerabep immberbare§ (Stücf. (£3 mill ttjn nad) alter Art übertum-

ftammt bon Jpanua Kobern ad)er

unb ift bei Ürnft ^RomorjH in
9

ben:

feine

mit ifjren Zeigen will

(Sinne unb feine Seele
eippg al§ 23ud) erfd)ienen. (£3 unterjochen, mäf)renb ifjr unbe=

fjanbclt bon einem burd)au§ nidjt rülreter ©eift an feinem Berber*

erftenoriginellen erotifc^ert STjema unb ben arbeitet,

trotebem

5lber mm
ba§

ftaunlic^e!

ba§ gan^ ©r- dJlal l)at einen ebenbürtigeii

mirb bie S5erfaffe= ©egner. 3ln ®arI3 SBiberftartb

rin nie banal, meber noc§ ber alt= er^t^t fid) ifjre gefpielte 2eiben=

mobifc^ fentimentalen, noc^ nad) fd^aft m edjter ©lut. Hub al§

ber

f)in.

neumobifc^ brutalen (Seite

@ie fjat an ben Saftern ber er gang an
ir)ri fa;lie^lid) übertninbet, unb

Siteraturmobe, an ber gefünftet*

ten SBort^i^e, ber gerebeten

berloren fc^eint,

fc^ämt fie ftcrj be§ gefponnenen
VßexxateZ unb inilt, nun, ba

%JlV}\t\t ber 9^euromantifer über* $um erften ÜD^ale liebt, beraten
l)aupt nur einen fe^r befdjeibenen, unb entfliegen. 5lber fie tnirb er-

leidet in Abrechnung m bringen» griffen, bie begonnene Sßerräterei
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fotrnnt an ben £ag, unb ®arl, ber fRctg ber ©ft^c für ben Kenner,

iBr nun ferne

(Smbfinbung mef)

einige maB unb man follte bie§ 2)rama un

tiermag, ermürgt

ret feines? fd)ro

@elBftBeraußtfem§

5u glauBen Bebingt fpielen, bamit biefe merl>

n ber Rafe* roürbige grau, bie ba§ liniern=

erftfiütterten Bare gu Befi^en fcheint, ba§ Sftot-

menbige au£ ber Erfahrung f)in=

£>a3iftbie&aBel: fie fagt an fich gulernt.

ineniq; fie fonnte feBr Banal unb
ulius Bab

fönnte aefc^hteifc^ groß rairfen

Dfobemad)

®röße jebenfaKg

fte^t

benn

ber

Anteil haftet ntcf)t an ber feit

tjeit

unb x

fonbern

Brenben SöegeB

an ber

praeter großer, tief leibenfdjaft

Naturen; bie fd)onung£>lofe Unternehmungen berfügt

8 t o cf h o Im §

$ammerfpiefe
an follte meinen, baß eine

&tabt, bie slnölf ftänbige

%fyatex gu ernähren vermag unb
e (£a=

$arietee§ unb äfjnlidje

ein

m
®etuatt außerbem üBer berfdjieb

Baret

ber Iäcl)elnb UeBerleg

ffen einmal an bie ©reiucn ber terlieBhaBer

mal)rhaftige§ $arabie§ für %l)

+f>vTiöi\^rtf\or Itnb ^hort+prim

9Jccnfd)f)eit tom unb ux\d)cU toren fein

l cn

.

?ßox bief

perfönlid)

ftarlcn
r* ff y"

©roß
famn ber $al(.

ljeaterbire!=

aBer

omq-

licB Meater werben

Rfjt)thmu3 mand)e§ <Saj3e§, in ber Bitfia§mn§ geleitet unb bon ben

mancB ©eBärbe
bgiBt, rairb bie Blutig

fjUin Blo§ zufällig Slnlaß

ftd)

gaBel

anbern gehören fünf ein unb ber

felB

fid)

Daran erqiB +

ein %heaterengro§gefdjäft

erftaunlidj, mit mie wenigen ba§ bie Shmft lange cBt

*Berfonen bie Didit bief

große (StaatSaftion in ^Bewegung bie

Vorteilhaft rate

®aff ©in Meater mit

fefit mit tote wenigen ©tridien einem toirflid) guten Repertoire

hinter-

Sßelt

fie ben gut eingeft

grunb, bie roilbe

be§> ftür^enben Mittelalter^

qeBen weiß, ©ans weit bon i

femininen ©efc^mä^igfeit,

allem SHeBen am finniid; fcfjön

Detail, ba§ unfern romantifcB

intime^ Realer im ©enre ber

Dieinrjarbtfcrjen ^ammerfpiele hat

un§ alfo gefehlt, ba ba§ kleine
6 Beater ba§ §fcBließlid)

bon

Dichterling berrjängntgbott

@trtnbBerg§ SlrBetten gegrünbet

toorben mar, feine ^erfbredmngcn

nid)t p halten bermoerjt t)at. W\i
bem

.
intimen Meater*. ba§ am~ 1>7* V 3 V" l

v vvv»/»n3tiwvw« vw» „ ,

wirb, fon^entriert biefe mannBafte breiunb^üan^igften ©ebtemBer
grau @pracf)e unb ©jene auf bag ffnet morben
33eraegung§notraenbigfte. (Sie qer)t ©todhotm

hofft

eine S3üB

man
ac-

h
SDing

müßti

noa^ #\ roeit, fie beutet fdjenft gu höben. §ierf

an, bie geftaltet merben
giBt nidjt jeber S3e

tüegung bie geBührenbe fpradjlicB

tr Bitr-

©rünber: ^nut WufyazU
Bemalige Direftor be§

©chaufpielhauf bon

§> BleiBt manche^ eine ©todljolm, unb ©uftaf GolUfn

l)ig flimmernbe &tim, bie bramatifcher ©ajriftfteller unb
Öeater-in ber £)iftana ber mh öerauggeBer ber

beutlicB raerben rairb. SIBer c§ ^eitfehrift @a)lt)eben§, ber ^alia
hat alle§ auch ^en ®a§ ©röffnung^ftüd mar etn
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(Sdjaufptet bort £o!ger £)rad>

mann, gür un£ nüdjterne 5ltf»

tag§menfdjen ift ba§ £)rama ,9?e-

naiffance' eine füngenbe ganfare,

bie äwn Kampfe aufruft gegen

afte§ SHeinlidje unb ©djtedjte im
2eBen, gum ®ampf für ba3 fjeU

lige geuer ber $unfi 3>n oer

©eftalt be§ großen SMerS £in=
toretto gibt §olger 3)racrjmann

ein Söilb bon fidj felBft, bon bem
3orn be§ atternben &idjter§, be§

£ünft(er§ gegen ba§ fjerannaljenbe

2üter. G£r fdjlägt fid) Blutig unb
zerreißt feine (Seele, toenn efroa§

feinem 3beal, fetner $unft in bcn

•üöeg tritt, gfir Sintoretto-SDradj*

mann finb ba§ SeBcn unb bie

®imft otjne bie glütjeuben 5m*
putfe ber SieBe unbcnfBar. Sin-
toretto, ber (Sdjüler Sigian»,

lebt im Sßenebig ber SRenaiffance,

unb lieBt alle frönen grauen
2knebig§, aBer gang befonberS

fein Iefete§ hobelt, SXftabonna

fiaetigia. (Sr liebt unb malt fie

mit ber tetbenfdjaftlidjen (Seele

be§ föenaiffance-ftünftlerS. 8113

ein Dritter, 2lnbrea %3albi, ber ein

lnüfte§ SeBen füfjrt, 2aeti^\a

muht, fdjrotnbet £tntoretto3

Mnftlermut mit ben 2ieBe§freu=

ben babjtn, beim eine feiner Beftcn

unb nonneubigften garBen ift bie

SieBeSglut. StBer feine Sebent
luft üBerftunbet bie Vorboten be§

2llter§. ©r rettet in einem
Stampf, in bem er allein gegen

gelm ftefjt, eine arme Sodjter Sße*

nebig§, ba§ ^aturftnb Serefina,

au§ ben Firmen einiger moltüfti-

gen ©efetten, Behält fie Bei fid),

aBer tötet fie mit einem ©ift-
tranf, ba er bie aufflammenbe
Seibenfcfjaft be§ alternben 9ttan=

ne§ für ba§ rei^enbe ®inb füljlt.

Sintoretto miß nidjt, baß fid)

nod)maI§ ein SBeiB ätaifdjen if)it

imb bie große, ^eilige Shmft

flette. £>er SJleifter unb feine

Beiben ©djüler maten bie tote Xe=

refina, bie ber $unft geopfert

Horben ift . . ,

($3 ift nidjt leicht, auf einer

Heinen $ammerfpielBürjne ber

gangen aufflammenden ^ünftter*

glut, bem üBernxiltigenben ÖeBen

ber Sftenaiffance, bem Atelier be3

®ünftler§, rao grauen, 28ein,

©efang unb ®unft ein gange3

SeBen lang §anb in §anb gelebt

^aBen, Relief, garBe unb gorm
gu geben, toäbrenb beliebig in

feiner gangen $rad)t mit feiner

glürjenben ©onne uub bem ruf)!*

gen füllen Söaffcr burdjS Jyenfter

bineinblidt Um fo Bebeittenber

ift beSfjalB ber (Sieg, ben ba3

Sfjeatev gleid) mit ber ©röff-
nnng§borftclltmg errang. ^ie
gange ^nfgenierung warb in ber

getoonbten §anb be§ fterrn

djaelfofut ein Vergnügen für
9!uge unb Df)t\ <perr S3ror

Dlffon gaB einen leibenfdjaft-

liefen Sintoretto pracrjtbotf, b>enn

iljrn auaj etioc§ bon SDradjmanuv

©etft fe^fte, unb man feil) eine

Serefina, bie jeber Mnftfer
liebt fjätte, bon ^)ori§ helfen
geiftboE bargeftclft. SMefe junge,

©erjonfMieterin berfpric^t eine

fcljioebifdie ©tifotbt 51t lüerben.

?luf bem Repertoire be§ in-
timen £bjeater§ finbet man unter

anbern Dramen: ^aeterlinc!^

,5Igtabaine unb ©einfette', §aupt=
mann§ ^annete', ,gannb§ erfte§

©tücF bon ©^ara, (StrinbBerg,

,5^iemanb wei?3 e§
4

bon %f)eobox

SBolff unb ben ,£urm be§

©dimeigen^', ein neue3 ©c^au=

fbiel bon ©uftaf ßoüijn, ba§ in

^ßari§ (Erfolg fjatte unb nä(^ften§

im Bertiner leiten @a^aufpie(=

fjau§ aufgeführt merben Inirb.

G. Marcus
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£>unbMage
in Suftfpiel in brei Elften bon

®orfig Jpolm. (Spielt in einer

(Sommerfrifqje ber batjrifcf^en

SXIpen. ^ßerfonen: gmei ^Dealer

imb ein SDtd^ter mit irjren

grauen, eine gefdjtebene Malerin
mit einer 9J?illionenerbfd)aft.

3)er erfte Wlalex ift nicrjt mefjr

gang jung unb liebt feine grau,

bennodj . . . . S£er gmette ift

leidjtfinnig unb faul, belegen
. . . . £)er £>icfjter ift tapfig unb
l)ilflo§, alfo: bennocr) unb be§=

megen .... Storni t ift über bie

.<panblung, gumal fie in ben

|)iiub§tagen bor ficrj get)t
r

alle§

gefagt. SJcan toeij3, bafe bie ^ßaare

burdjeinanbergefdjütteft merben.

3)aj3 bie Sftillionärin if»re§ Q&eU

be§, aber aucfj üjrer ©cfjönfjett

tr»egen berfolgt wirb. &a|3 e3

biet Sßertoirrung, toenig tränen
unb eine glüdlidje Söfung gibt:

bie brei $aare finb roieber bei»

fammen, bie ÜUUllionärin ift fort,

©ang wie auf bem £rjeater. 2ßa3
übrigen^ ber 2lutor felbft am
©cfjluf} fagt. 5)er ®ritifer muf}

fid) alfo einftellen unb nidjt über

Slorfig §olm, fonbern unter ifm

bliden. $)a entbecft er benu
allerbing§ eine ßegion fdjlecrjterer

Suftftneibtcfjter. £>iefe SHeinigfeit

ioirb ir>entgften§ mit ($efdjid bon
ben fjanbelnben ^erfonen gefüllt.

Sie im II bon berlegenen ©pifo*

benfiguren nidjt§ raiffen. Sie ift

ebenfo fdjücfjterrt im ©ebraucb

bon Banalitäten, toie ängftücf)

bor (Strubeln unb liefen. SCftan

regt fidj gmar auf, aber fdjltejjlicr)

refeit man fid) aucf), tnenn man
fommerlidj in einer Hängematte

böft. £>iefe SJKenfcrjen fteben nid)t

lädjelnb über iljren üftarrrjeiten

unb bergeiljen fidj au§ berftefjen*

bem §er^en— fie fallen fid) toieber

in bie $rme, meil e3 langweil ig

unb nerbenfdjäblid) märe, fid) auf*

guregen. (So bermeibet ®orfig

<polm freiwillig ober unfreiwillig

bie 93elaftung3probe jebeS edjten

SuftfpieB (bie feine gerbrecfjlidjen

Slfte aud) nidjt bertragen hätten):

in ber ®omtf bie £ragif }t
n

geigen unb biefe lieber fpielenb

51t überminben. Söemt er aber

bod) einmal feine Reiben ibjre ©r»

lebniffe midjtig nehmen lä|t ober

gar ben Settel frjmbolifdj beuten

tot II, fo rutfd)t er gleidj mit bem
gangen *pfjlegma feiner ^erfonen
in Sentimentalitäten unb Platt-

heiten fjinab. ©lüdlidjermeife

er frfrricft er bann fofort bor fiel)

felbft, reibt fid) bie klugen unb

nimmt mieber Haltung an. 3^acf)=

bem id) mir nun erjrlidj ffliühe

gegeben bjabe, ber fdjläfrigeu

<punb§tag§ftimmung ®or fig §olm§
gerecht gu werben unb mein ®e*

toiffen gu beruhigen, mu| id) mir
gum Sdjtuft in einem S3er§roeif=

Iung§fdjrei Suft madjen unb ge*

ftefyen, baft id) im ©runbe, mein

ber §immet, nidjtö Sangiüetlinc*

re3 fenne, at§ fotdje falgtofen,

lauen, plätfdjernben 2uftfpielc,

bie man nidjt Raffen unb nidit

lieben fann.

Olubolf BernauerS D^egie b.
iar

wie immer fing, glatt unb fauber.

$on feinen S)arfteltern traf §err

©ebüfjr ben lt)urftig=ironi[d)en

%on be§ (Stüdes am beften. <Sr

Ijat eine boltenbete 5lrt, gutmütig

unb IjarmloS S3o§ljeiten gu fagen,

mit bem felbftberftänblidjftcn

^jSf)legma fid; parabojer 2BaI)r=

Reiten gu entlebigen unb mit ber

bürgerlichen ©emädjtic^feit ben

Lebemann gu fpielen. (Seine

SFornif, bie ber englifc^en ber»

nxmbt fein fönnte, fjat ettvaZ

3bt)llifd)e§, S)eutfa)e§. (Sie ift

§umor.
Herbert Jhering
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Jleue DCßerke
%on ©erbt bon 93affetoi£

foeBen ein SBei^nad^t^mär^cnfpiel
,*Peterd)en3 gWonbfafjrt' im §Bua>
berlag unb SBütjnenberlaq bon (Srnft

8totool)It, Seimig
$afun manf in brei Elften

Hon Shirt Gaffel, ift ba3
ncntocrf, ba§ bie 9?acftBetüegung
3um ©egenftanbe Ijat; e§ gelangt
im griebricf) - 2ßi^etmftäbttfä)pn
(Scrjaufpielrj

auffüfjrung

in Berlin §ur Ur

Sttar. 3)aittf)enberj bottenbete fo-
eBen ein §> «Bü§nenftüd 7ma\
ffanbinabtfdje SöoBeme-Somöbte in
brei TOcn
etne Siteraturfatire,

bifcfje Literatur in

Vertretern auftritt

rjanbett fidj um
ber bie nor=

größten

(Sfiriftopr) (SoIumBuS' lautet ber
£itel einer großen Dper, bie DSlar
grieb gegenwärtig fomponiert, unb

in (S^ene

, in 9?elt>=

(Srftauffürjrung erlcBen

bie borauSftdOtlttfj 1913
gefegt bon Wa^c SfteinBarbt

t)or!

tuirb

9ftoIiere£ ,SDon Bat 9flar
(SjruBe üBertragen unb für bie beut

<pof

fdje SöüBjne Bearbeitet. Stuf ber
tfjm geleiteten ^eintngifdjen
BitBne roirb er biefe SearBeitung
Balb gur Uraufführung Britgen.

'Zinna6men
?ß. STIeranber: $eter§ $agb nacfj

bem
£)re§ben, gentraltfj.

Setrjna$t§märcrjen.

2tmerifa

& Co.)
(Snglanb. (Schmiedell

Tl. SDautfjenbeb: SDte ©biet
etner ®aif
tljeater

(ScB

Göln
JpamBurg fialia

(Stuttgart, §ofirj

SD. Seidig

G. $)oeft it. 3. Öeo: Srjumm Sin
fenBartfj, (Sine Snffibentenfomöbie
Bremen, (St.

Sß. (Srnft: £er §utta, Suftfoiel

2)re§ben, £.=£B., Urauff.
GuIenBerg: (Simf £ragö

bie

§offf>

SDüffelb

Urauff

(St ©titttg

. grancf: §erjog §einricf)§

SpeimMjr, ®rama. GottBu§, (St.

(Oesterheld & Co.)
91. -griebmann: feie arme Mar-

garet, Solteftüc! in 4 Sitten na
ber ©näBIung bon ©. b. öanbcl
ÜUtongett 2öien SD

(Schmiedell & Co.)
S. ®angfjofer: S)ie Ietgt

(Stuttgart, ©cTj., Urauff

SSoIfötfi

S mqe.

Suranbot. 93earB

SSoHmoeffer. SBerlin, SD. %l)

Jpotmmcithi

rjängt

obon
Sßieraftige ftomöbte

e§ aB

Sin
Sanbfdjaftl. Urauff

©. ®atfer: Sßarra, SRomantifd)e§
©djautotel. Köln, $>. SB., Urauff.

§. ßabebau: Le Gout du Vice
äomöbte in 4 Elften. Sßien, §of
Burgtf). (Schmiedell & Co.)

2 Sen* SDa§ öerrenred)t

©djaufpiel. §amBurg, ©t
C. SD^alata: Königin ßoanba

Operette, Gfjemmfc, (St., Urauff.

9?atB 2)er Sraum
©d)aufbiet in 3 Elften. SDreSben

ßoftB Urauff

Sernftein: (£nbttcfj altem, 8t. SJofftg: S)ie Seg

Suftfpiet. 90?üna>n, ©d)aufpiel^, f^aufpieL Berlin, gr.=SSil^etmft

Urauff.
(£fj. SubiHter: ©er lila Domino,

(Sc^auf^rj

^ßring: (Sr fann nid^t 9?ein

Dpttc. in 3 Elften, Sejt b. ®attt u. fagen. §amBurg, @t. (Ed. Bloch.)
3enBadj. Seidig (©t.), §amBurg ®. IRitter: |errgott§ SaqebteBe,
{5^. Dptt. 25., ©ir. 51. Hippel

f. Suftfeiel in 3 TOen. ©ifenacB, St.
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b. 9totfjJdjilb: Sftibalba. ®Iau= nicht nur um ba§ bor^eitige 2o3-
fenburg, yiationaUf),, Xtrauff. Iöfen ber Sftitgtieber au$ if)ren be=

£. J^ee: (Stt^ 2Beih_nachrs?traum, ftehenben feften Verträgen 51t ber=

hinbern, fonbern auti) gegen bie

2. %f)oma: 2ottchen§ @eburt§= Agenten, bie feftengagierten 2Rit«
tag, @inaftige§ 2nftfbiel. Berlin, gfiebern unter bem SSortoanb, bie=

9}iärcf)en. Hamburg, @t.

3n
penfiir

fetten tegat freizumachen, ber=

Seidig tft 28ebefinb§
7 23ücf)fe öerfjängen."

lodenbe Anträge jit auswärtigen
Tourneen fteften, ben 23ot)!ott 51t

bon ^ßanbora' bon ber Sßoligeibe* ®er SBitreaudfjef Sion bom ©tobt
rjörbe verboten toorben, (£3 waren tfjeater in £atte tuar au§ ber (55c=

beim ^oli^eiamt SöefdjtDerben ein= noffenfdjaft 2)eutfcE)er 93ühnenange=
gegangen mit ber söitte, weitere tjorger au§gefcf)Ioffen korben, toeit

Aufführungen gu berhinbern.

Vereine
3Me greie 33oIf3fm§ne in SSien

hat einen Vertrag mit ber SSoI!§=

Oper abgefdjloffen, monad) toäfjrenb

ber ©aifon 1911/12 allmonatlich

er angeblich bereu humanitäre 39e=

ftrebungen gefdjäbigt fyabe. 2ion

9?achmittag£>borfteßungen für bie

Sftitglieber ber freien 23olf§büfjne

beranftaltet werben. 2>ie erfte

biefer SSorftellnngen mirb eine Sluf

füfjrung be§
7§Iiegenben £oftän=

bcrsV bringen.

om Liener %heaterbireftoren=

berbanb gef)t un§ nadjftef)enbe SCRtt=

teitung 31t : „^n ben legten ^atjren

hatte auf 9?üdgängigmad)ung biefe§

23efd,Iuffe§ geflagt, unb bie QitiiU

fammer be3 2anbgericht§ I Berlin
hat feinem eintrage ftattgegeben, fo

baft Sion ^ur^eit mieber ©enoffen*
fdjafter ift. Sngtoifdfjen hat ber
Sofatbcrbanb in §af(c mit allen

gegen ^mei (Stimmen befchloffen, an
ben ßentralaitSfcfjufj ber 05enoffen=

fchaft ein (Schreiben 51t rieten, in

bem biefer erfuerjt wirb, bie SlitS»

fdjlieftung 2icn§ raieber rüdgängig
31t machen.

e§ mteberholt borgefommen, baft 64tJ TG*rtCtjT
im Verlauf be3 2Binter§ berfd)ie=

bene Tourneen unternommen mttr=

ben, beren 3)ireftoren ihre Srubbe
nicht an§ engagementlofen Wit=

tot

eine

£r. HIfieri, ber Bt^^crtgc 55>t r et=

ber Berliner 33oIf§oper, fjat

neue
;
©efang3afabemie' in§

gliebern zufammenftetten, fonbern

feftengagierte S0?ttgltcber ber

2öiener unb ^ßrobingbühnen ^um
.^ontraftbrud) bereiteten. £>er§eit

2 eben gerufen, an ber bon ihm unb
einem namhaften 2chrerfreife

unb$rau
^arfteflung),

9ßeterfen (Rezitation

ben Herren Sßfamt

finb nueber einige Tourneen im (Operette), Jünger ber unb

ftubium) unb anbern
(Sntftehen. ßraei babon bjoltcn nach

?Ru6tanb, unb e§ merben je^t fchon

feftengagierten ÜDtttgüebern 3ln=
,

träge gemacht. ^Ibgefehen babon, ^hnenrene.

?Ohtfiftheorie), ©chütter (^ßartien=

Unterricht

erteilt rairb Bi§ ftitr .^ottgert- unb
«rifieri fcl6ft

haben biete Tourneen, tüte fid) n?ie

berholt gezeigt f)at, einen traurigen

2ht§gang genommen unb ben 9to=
gliebern Blieb nicht nur ber petu-

iiiäre ©rfolg au§, fonbern biete bon

bltcft auf eine achtzehnjährige er=

folgreiche 2ehrtätigfcit gitritc?.

Aufrufe
®a§'

ihnen mußten in fremben ©täbten ^öühnenfünftterinnen

grauenfottritee leiblicher

«Berlin

im ©lenb ^urücfMeiben. l

5)er bittet ba§ ^amenbublifum um recht

re!torenberbanb inirb fein Littel zahlreiche ßuraenbungen getragener,

guterhaltener Soitetten. ®ie ber=

ben
unberfuerjt laffen, biefem llnfu

fteuern.

hat

SDer

5"
SDireftorenberbanb Itner

nun dritte

^oftüm^entrale hat

unternommen, ^wed, mittetlofen 93ühnen!ünft(e
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rinnen burcfj foftenlofes? UeBerlaffen (et, ganft, 9?omeo itnb Sulia, £on
geeigneter Toiletten git unterfingen, (SarloS.)

ba Bi3 je^t nur einige große (jea= Söubabeft (3irfnS 93etefoto): (Sn-

ter ben raeiBIidjen ^ftitgliebern bie femBfe 90^aj 9?einf;arbt, Dcbibu§.
^oftüme liefern, bie £oüettenan=
fbrücrje aber in feinem $errjältni§ (Sanbgraf.)

Götn ((St.): Slonrab £errcartf)*

51t ben ®ef)ältern flehen unb fomit granffurt a. 3W. (Dpernfj.):

eine Notlage gefdjaffen ttmrbe, bie (Sdmmann-^einf. (^ucena.j
bie (Sdjaufbielerin oft 8« einer §atfe 0. (2. ((St.): 9Mnf). Sütt-

fdjtoeren moralifdjen (Scrjäbigung joljann. (SJiorttmer.)

ber(eitet.

ten an

0\

bie

enbnngen finb gtt ridj= Startende (£oft!)..): £fj. TOiffer«

^oftüm^entrale be§

grauenfomiteeS ber ®. ®. 53. 91.

SdjöneBerg=93er(in, SöercfjteSgabener

Straße 18/19.

CßiCa nyeti

9^eicr)eL (Slenndjen.)

^obenljagen

Sabia,

(£o§ca.)

SDr. ®. bon 3ahMfom§ft.

$a§

Mndjen (Seftfb.): Sftane (Sanier

(Sörangäne), Snct» SBeibt (Sfotbe).

Stuttgart (§oftfj.): 9J?arg. 9J?aj$c-

Seffingtfjeater berfanbte nauer. (SSalfüre, gibelio, Sannen.)
biefer £age an feine ©o^ietäre ben
$ecr}nung§aBfd)luß be§ legten

(©djaufbielfj.): IRnbt ©ngel=
©tcB>. (SRora.)

Söien ($ofobcr): Gnrico Garufo.£§eater}afjre§. ®ireftor SBraljm

mar in ber gtücfHcfjen Sage, eine (Saja^o, "SRigoIetto, ©armen.)
Dibibenbe bon acfjt^efjn ^ro^ent 511

bcrteilen außer ber ftänbigen ®a=
bita(ber§infnng. Sine
nibenbe

reicht.

Ijolje £i=
borbem noef) nie er=

£a§ fiirftlicfje ©cf)anf^ietr)ai!§ in

TOerfonalia
Ormont,
tum

ba§
Direktor

Bi^ljer

SDoftor

(£igen=

SlltmanS
au§ Jpannober toar, mürbe foeBen
bon ber fürftlidjen $Domänenfam=

£arl SBIafel, ber attBefannte ®o= tner in Greifen fäuflid; erraorBen.

ifer be§ in teuer

am
3aB

fcdjgelj

alt.

SarltBeaters? rairb 2)trcftor TOman gibt ha§> Sfjeater

Ottob

^er Direktor ber ©roß
in ^3ari§, 23rouffat

SdttomoBihmfall
)rben.

"ttacftb

fdnoer

aB, meil i§n ber ©rfolg ber foeBen
Beenbetcn ©ommcrfüielgeit be§
SDeutfäfjen £ljeater§ in §annober

Bei einem ermutigt Ijat, im nädjften ©ommer
berieft F)ter mit bem ftänbigen Ißerfonal

biefer Süfjnc ©djaufpielborftettun*

Db

®ire!tor ftarttjeinj Ben 31t geBen.

Martin mit feiner ßibilHage gegen SS?ic Befannt, Befinbet fidj ent=

bie ©djau'fbielerin fbrccfjenb bem ungeheuren Jjitlauf

UmfdjreiBung hnx 33üt)ne jeber^eit in Berlin eine

bon eiraa 100 000 Wart §|jpotfjefen große Sln^aBl tüdjtiger ©cf|aufbie=

feinen ©rfolg ge^aBt ^at, flogt er

feine

braute Sarlf

ler unb ©djaufbielerinnen bon
nme^r in greiBurg, feinem iefei= f)iefigen mie bon anerfannt guten

gen 28oljnfi&, gegen
f

Gr forbert bon
©attin. auSmärtigen 93ü§nen o^ne fefte^

eine monatliche Engagement. Um biefe guten
l!nterftüj3itng bon 900 9J?arf. 9?eBen Gräfte nid)t fünftlerifd; Brac§ liegen

biefer SIhmentation§fIag
bie ^efc^eibung§flag

läuft

3affspiefe
Berlin Dp.): SRitboIf

^u laffen unb ifjnen eine trürbige

Gjiftenptöglidifeit gu Bieten, blaut

ba§ ^räfibium ber ©enoffenfdjaft

Deutfc|er Sü^nenange^öriger mit
biefen ®ünftlern mä^renb ber fom=
menben SBinterfaifon in einer !Reir)e

CTfjriftian§, ©obfjie Söac^ner. (§am= bon berliner ^eaterfälen SSoIf§

! 335



borfiellungen §u beranftalten, beten biefer ettt>a§ frampffjaft

(Srtrag ben &arftellern zugute fom imb laäjen

lacrjenbe

mafyenbe 2)ramattfer.

men foll. Sie Verwaltung liegt in 3. ©crjabe, ba|$ bie ,93ertaufchten

theatralifcbjenur eineben §änben ber Teilnehmer felbft, (Seelen

unter ber Slegibe ber 23üfjnenge= ^p^antofterei finb.

noffenfchafr. ©orgfam borbereiteie 4. ©djolä üfierf^ä^t bie 2öirfun=
SBorftellungen Jollen gu fleinen ($in= gen grote§fer Vorgänge, menn er

tritt§breifen bemjenigen £eil ber fie auf bie (Spielbauer bon brei

Sebölferung geboten merben, ber ©tunben au^elmte.
fich ben 33efuch ber ftänbigen Xf)ea

ter berfagen unb fein Unterf)at=

5. ©ie Sugenb biefer ©rotegfe

nicht böllige§ ©elingen«
tung§bebürfni§ in billigen Sino§, 3§re befte (Sigenfcrjaft tft, baft

©ingfütelhalten unb bei fonftigen ben Wlnt gut ^^antafie Ijat.

fragrtmrbigen %fyeatexbexan}ta\iun= II. $orfi<$ £>olm: £unb§tage
gen befriebigen muft. ©o (abreibt Suftfbiel in brei Elften. £f)cater in

un§
au f

bie Sühnengenoffenfchaft. £)en ber ®ömqgräfccrftraf$e.
Beteiligung refleftterenben 1. §olm tritt ein paar Rimbert

®ünftlern bürfte gu empfehlen fein, £euie gmet <&iViXfoi\\ unterhalten.

fidj rechtzeitig bei ber ©enoffen*

föaft SDeutfcTjer 33üf)nenange^öri=
2. (Sin

^ier

Reitern Sebent
glücflicr) auf bie 53ürjne

ger, Berlin SW., eijarlottenftrage übertragen, unb baß e§ ba§ frof)=

85, anzureiben. &§> tonnen aber gemut=forglofe Scben ber höhern
nur folcfje Gräfte berücf'ficfjttgt Wer- mobernen Boheme ift, errjöfjt ben
ben, tuelche bereits? eine bretjäljrige

erfolgreiche Söühnentätigfett f)in=

ter fiefj haben.

Die tptessse
. Voffifdje gettung. 2. $örfen=

Courier. 3. Sofalan^etger. 4. 90?or=

genpoft. 5. Tageblatt.

fef)r einfachen breiaftigen

brei bünnen OTe biefer

^lauberet enthalten neben uner*

quicllichen ©cmeinplä^en auch ntan=

cfjerlei nette Bewertungen unb mun=
tere Qbebanten.

4. £)ie nette Bagatelle geriet ju

I. SSilhelm "bon &ä)o\y. Ber= einem ^ö<^ft unaufregenben, aber

tanfehte ©eelen ober 2)ie $omöbte
ber Sluferftehungen, ®rote§fe

gmei SIften. $ammerfbiele.

behaglichen unb unterhalt*

m

1. ©3 biel 5Qcathematt! tu

famen %1)e<xtexabenb bon 3toei flü<3)
=

ttgen ©tunben.

5. SDa§ ^ßublifum blieb in guter

btefen ©eelenfcrjergen, bat) ©d)erg Saune, auch a^ im legten TO ber

unb ©eele förmlich bom giffern* gaben rtfj unb ba§ ©üielgettg recht

gcwtrr
iu erben.

2. Un3

ber ©leidjung erbrüdt armfelig mürbe. TO etma§ mie

ber großen ©timmun
eine §anblung, eine 3n *Tl9 e uno
ein

gen hingegebene dichter lieber al§ lyöxte alle§ auf.

©eelenleben einfe^en foEte,

< y

üDeranttuorilic^er Siebalteur: Siegfricb 3«C0^0I)n
»
ß^arlottcnburg, Dcmburcjitra^c 25

SJcrlag oon <£rid) JHcife, JBerlin W 62 — Drudt von ©erring & Dlctmers, Seriin SW 68

KSnegl« Kriminaikommissar a>
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eine3 (Sed)gigmillionenbolfe3 geworben ift. Unb ba§ otjne $tmt, oljnc

%itet. 3)enn färben ber Sßolitifer bxtr niemals Sftepräfentant eine3

$olBteit§, nie borgefdjobener gürfpredjer einer (Gruppe unb nidjt

einmal S8i§mard§ unbebingter (Sbangelift. £roj3bem führte er fdjlieft-

lid) eine gebet, beten fdjredlidje $eranttoortlid)feit bebrüden muß,

bo fie (Staatsmänner einfe(3t unb bernidjtet, SßolBteibenfdjaften ent-

flammen lieft unb berlöfdjen madjte.

^eber berbienie ©rfotg au3 eljrltdjem Duingen ift etioa$ JpotjeS.

§ier aber fjanbelt e§ fid; um metjr: um ben (Sieg fitttiajen (Gefe£e3.

2>enn gärje (Setbftfuttur unb fjeiliger ©tjrgeig gut Seifiung Ijieft ein

im ®etn amufifd)e3 Naturell — jäfj, übergärt, reigbar, f)i£ig unb

gefätjrtid; impreffionabel — fid) umergiefjen unb ummobeln gum
©d^öpfer feinet (Setbft unb eigenen ©rgeuger.

3$ glaube, baft id) über feinen fjeute (Sdjreibenben fo biel nadj-

gebacfjt tjabe, lüie über SKarjmilian §arben. Steift au§ perfönlidjer

Abneigung, oft mit ettjifcrjem SUftfttrauen, manchmal ergriffen, gutoeiten

in (Spott, gulettf in (5fjrfurd)t. SBer aber fo biete entgegengefe^te

(Gefügte, an beren SSiberfprüdjtidjfeit nur ber 9?id)tpft)d)otoge glaubt,

im 9D?enfd)e,n entriegelt, befi^t bie (Subftang unbertierbarer Eigenart,

treibe man fjinnetjmen muft, mie fie ift. Zugeneigt ober abgeneigt,

beffer nod): ru^ig erfennenb.

Sßir motten alfo erfennen. SSofjer fommt ber Qaubtx? 2$orin

grünbet biefe (£igent)eit? 9Kan fann bon i^ren (Grengen fjer ungemötjn«'

lic^e Sftenfdjen am btften djarafterifieren. ©o fei bortoeg bemerft,

toeffen ÜUtarjmilia.n färben ermangelt. $ein geiftiger fD^enfc^ ift er,

nidjt f)interfonnen, nidjt gebanflid). Unb eben biefe Brenge ift $or»

gug§fet)ter unb (Sachet dne§ praftifdj-publigiftifdjen (Geiftertt)p§. 9te
in $tato§ 3oeü^toöt ^^ren bie (Staatsmänner $fjitofopf)en. 5lber an
red)t fjofiem ©jponenten tiefte fid) fjeute geigen, baft ber SDoftorfjut ber

^f)ilofopt)ie für (Enträtfeter ftaattidjer SebenSfragen aud) gur gaft»

nadjtsfrone Serben fann, £arben§ (Genialität atfo ift nid)t bie ber

geitlofen (Geifter. ©5 ift bie (Genialität eine§ groften 2tbbofaten, be§

berfierten 5Ittac^e§, be§ mobernen S3örfianer§, DrganifatorS, SkpitänS

ber JJnbuftrie. gür ben ftügften SftaHer unb üIRäfler be§ »beutfdjen

^eidjSgefdjäftS
1

muftte bem fo fein. S)amit ift nid;t gefagt, baft foldjer

(Getft toenig über ßeben unb Sßeltall nad)benft. (Gerabe eine treff-

fidjere UrteilSfraft, meldje ftarf genug ift, um alle SDinge boppett gu

benfen unb bon mancherlei (Seiten Belicfjten gu fönnen, mad)t §arben£
SBert. 2lber biefe§ (Genie grünbet, in ®ant§ ©prac^e au§gebrücft,

ni^t auf ber reinen, fonbern auf praftifc^er Vernunft unb enbet an

ben (Grengen bon Ratladje unb ^rfaF)rung. &a§ ^iftorifc^^obelliftif^e,

bie fommelnbe, befc^reibenbe £atfäd)lid)feit ift feine SDomäne, bie

empirifdje (Gegebenheit fein Gebier, ^llfo Sßiffenfdjaft, ni<$t ©rfennt-

ni§, meber ber finnliä>en no§ ber inneren SSelt. (So tourbe färben
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Sßolitifer. %l\d)t roie gierte, dornte ober üüktrj Sßolttifer mürben

(benn audj bie trieben Sßolitif), fonbern in bem ©inne, tüte griebrid)

®enj3 ober $arnf)agen bon (£nfe — groei politifdje Naturen, benen

§arben an Kultur unb meljr nod; <m moralifdjem gonb überlegen ift.

*ßraftifd)e ^telttgengen Serben mefjr gu belehren al§ gu offen-

baren bermögen. ©ie fönnen nid;t ben ßebenben Qiele, fönnen faum

tiefere 3^ e^e keifen, unb berfagen, roo ba§ Regime ber 3*it i*nb

3eitung gu (Snbe ift: auf tbeologifdjem, ptjüofotnjifdjem ©ebiet. £)afür

beeft ifjre unberlierbare $onfretf)eit ba§ 23ebürfni§ be§ £age§, ben

unmittelbaren ©eifteSbebaxf ber ipunberttaufenbe. Unb färben ^at

bo§ gefd)madboß, ftmfiboll getan, £age§«®efd;idjte unb -©enfation ber»

fleibenb in ba§ pracfjtftroj3enbe unb getoäfjlte ©emanb be§ bettmfct

formenben Sfteifternobelliften, W\t unbegrenzter %atfad)enfreube

trägt er gatjtlofe petits faits gufammen, immer inftruftib unb bor allem

ungemein amüfant. 3af)H°fe Sftenfdjen belogen au3 biefen Lienen«

ftöden if)re gefeftige Söübung.

. . . £annoben> größter ffllann, fieibnig, and) mefjr ein engfcjHopäbi-

fd)e3 al§ uniberfaleg ©enie, fdjricb unter fein S3ilb fjalb felbfttronifdj:

Je ne meprise presque rien. $)tefe gormel fönnte aud) bem £arbenfd)en

Getier gelten, kr greube an ber geitltdjen Xatfadje unb politifdjen

$Inefbote. SBenn biefer 3lutor frembeS SSer! gitiert, fo befeuert iljn bie

itmnberlidje £atfad)enmonne be§ ,S3efd)Iagenfein§
,

/
nid)t xingenbeä 5lu§-

einanberfe^en mit ber fremben ©röfte. SDaljer fommt e§, baft im

©enuffe bon §arben§ aufjerorbentlidjer fieiftung, mef)r al3 bei jebem

anbexn ©djriftftefler, b<t§ Vergnügen über bie fietftung aB foldje bem
natben ©rgriffenraerben burdj ein ©adjttdjeä ben 2Beg berftellt. 3)?an

bergifjt nidjt leidjt ben ©djreibenben fjinter bem ©egenftanb. Unb
man bcrau.nbert an ifmt roieberum mef)r ein erftrebteä Sßerbienft al§

unbefangene £ugenb. Wlan fagt fid): SDonnerroetter, toa§ §at ber

mann am im ®opf! 8Ba3 erfährt, lieft, fennt er alleS! Sttan ruft:

SSie fd>arf, roie neu, toie geiftreid), roie bo^aft, rote pxadjtboll! Slbex

fetten ift er fyarmtog Eingegeben unb unmittelbar genug, um §ingureif$en,

\tati gu überreben, unb um feine attgu roiffenbe Mnftlerfdjaft an ber

Ieud)tenben ©Int fa;eulofer Uroffenbarung Ijinfdjmelgen gu Iaffen. 3um
^udud! ruft man enbtid), gätjlen bie (£ntmitfIung§perioben ber ©c^xift^

ftellex nad} ber Slnfdjaffung neuer S3üc^er ober nad) bem ©rf^einen
eine§ neuen Sfrmberfation§Iejifon§? ©eroi6, biefe ©pei^er bergen

audj 3oeen » ^ber ba§ finb fogufagen Probleme ber ©renge. Se^te

§origonte, aufbämmernb hinter ben ^Riefenrei^en ruminiertex £at-

fa^en, nt<f)t§ offenbarenb, al§ ba^ ba§ fiatein be§ ,$oIitifer§' gu ©ntx

3^ fön9e beliebige folajer Verlegenheiten ein: 2)ie öffentli^ nor-

mierbare ©itttid^feit enbet an ber S^abelgrenge (eine ber bieten fiieb-

Iing§f(o§Mn); bie poHttfdje Floxal ber Golfer unb ©taaten cid ©e-

famt^eiten ift eine anbre als bie SJloral für ben einzelnen (eine ?Intt-
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nomie, benn fomit gäbe e§ überhaupt feine ,3JloroI
4

); iüir fönnen

in SDeutfdjIanb getoiffer reaktionärer ^annektierte, ber befannten

„preufcifdjen %ade, meldje frajjt, ober toarm fjält" nidjt entraten, ja,

fjortfd^rttt, greifjeit, $\ab\Mi§>mu§> — an fid) fe^r anftänbige SSörter

— bebrofjen Nationen mit Vertoeiblidjung, ja, mit Untergang im

(SrrjaltungSfampfe. Probleme alfo: fie fielen ba, tote @ren§pfäljle

einer Sßeltanfdjauung, meldje feelenrurjig auf logifdjen $Tporieen

fdjtummert. $lf)nung§lo§ an ber (Brenge, \üo unpolitifdjeä &cnfen $u

fragen, 31t forfdjen, in bie £iefe brängen erft beginnen mag.

23efonber§ üeben^mürbig geigt fid) biefer ungebanflidje geuiKeto-

ni£mu§ in bem Ijübfdjen SMalog, mit toeldjem §arben fein jüngfteä

SSerf, ben groeiten Söanb feiner ,®öpfe', fdjlofc: ein @efpräd) gtotfctjen

£olftoi unb SRotfefeller. (Sminent gemalt, ^toet 2eben§rid)tungen,

3ir>ei ©elnalten berfinnlidjenb, bie aud) in §arben§ Geele mit einanber

|abern. ©in platonifdjer Dialog, leljrreidj untt)eöretifcr). ©r erfcfjDpft

bie gefd)idjtlidje (Situation, djarafterifiert geitli^e 9#enfd)en al§ $inber

flehüdjer SSirHicrjfeit unb lä^t tr)re ^been toieberum juft Sßrobuft biefer

9Kenfd)en fein. TOer fein gragenber fönnte au§ foldjem ©efpräd) bie

minbefte ©infidjt erlefen. Wlan mödjte foldje ©eiftigfeit fät^en^aft,

epigrammatifd) nennen, ©ie gielt, mie bei jebem geborenen geuitfe-

toniften, auf Pointen unb ©pij^en. ©ie feilt, fie baftelt, facettiert, rei^t

an. TOer bröljnt ober fdjludjgt nidjt empor, erlöft nidjt au§ liefen,

Hingt nid)t erlöfenb in liefen fjinab. Unb bennod) flimmert unter

bem leisten SSetCenf^rag all be3 (eisten ©eplaufdjeS aufteilen ein

Verborgenem bjerbor: Sßineta, bie berlorene ©tabt, eine ftnblidje, fenti«

mentale ©eele, blutfdjtoer, boll 2iebebebürfni§ unb romantifd) religiöfen

SebenSgefürjfö boll, eine (Seele, bie in ®ampf unb Krampf über fidj

felber f)inau§ftieg. ©in ^ft^olog, berbädjtig naib, berbädjtig miffenb,

©in ©enie ber ^ßraftif unb %aUxt (ber 6taat§anmalt eine3 fetner

äarjfreidjen ^rogeffe nannte ifjn „2)eutfd)lanb3 erarbeitetften

^ubligiften") fpielt feine ©rbenroüe unter Dptif formaler Sßerte-

3ene3 f)übfdx> ^ftjdjologentoort 9He£fdje§ bon bem „(Scrjaufpieler be3

eigenen 3beat§", ber fo lange bie ®efte ber gelben- ober Märtyrer-

rolle bem $o!fe borlebt, bis fie ifjm natürlich bon innen r;erau§fommr,

pafct audj ein ttenig auf biefe.n bettmnberSmerten ©elbftfultibierer

färben. Weniger auf ben @d)riftftetter al§ auf ben SRebner. $er ift

oft bettmfct bi§ gur ^ßofe; unb bocf) gibt bie ^ßofe t)ter nic^t§ al§ bie

fdjüdjtefte, bon allem ^atv)o§> freie ©adjtidjfeit. ^ünftli^ ^at man

äumal §arben§ @til genannt. §at ilun borgemorfen, ba& er
#

nid)t

erblutet ttmrbe, ba^ er im ©cfjo&e mütenber ©itelfeit erzeugt fei bom

unfeuf^en Eitlen, bü§ ^ötäglid>e aufgufcfjminfen unb mit tufc^elnbem

Anbeuten unb (Srratenfaffen fi(^ mistig gu tun, ja, ba§ ©leic^giltige

Iiterarif^ au ,frifieren\ 2ßk ein ^ammeraöfc^en, fo tjiefc e§ bei ben

©egnern, fofettiere, pridle, mebifiere biefer Mann. 5^ein, er fomme
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gefdjminft, mit fyctlbetfjlem £almi, ^etou^forbemb cmSftafftert itnb an-

reigenb, tüte jene §albft>eltlerinnen, hinter benen bie emfteften Männer
Erlaufen, tote ®inber hinter Jpameln§ Rattenfänger, ©in oefterreid^i-

fcfyer *ftebenbuf)ler prägte fogar ba3 SSort bon £>arben§ »SDefperanto-

fpradje'. 28er bergleicf)en billigen ©djimpf einfach nad;fprid)t, f)<*nbelt

getoiffenlo§ . . . fjabe in meinem eben erfdjienenen ,gröljlidjen

©feläquell' ein ©pottfapttel über ba3 falogelifdje ©efe£ aufgenommen,

über bie ®imft, ba§ Untoidjtige artiftifd; eingutoideln; an §cuben3 ©Hl
toirb gegeigt, toie leidet e§ ift, naä) ber 3ettetfa

f*
en" unb SWjfdjlage-

SCRet^obe im joitrnatiftifdjen ©telgenlauf gu fiegen. 5lber biefe Jparben-

^ßarobie foll unb barf nid)t bie perfönltctje 2ßal)r£)aftigfeit biefer (Schreib-

art cmgtoeifeln unb nidjt überfein, bafc aud) hier bie ©renge eine

©tärfe ttvar. ©§ ift richtig: in §arben§ 2lrtifeln fdjlägt ber (Suphuiä-

mu3 Kobolg. Jpier, inbefc id) fd;reibe, ^abe ich fein oben genannte^

S3uc§ neben mir. 3^ fc^^gc e§ auf unb greife gtoei beliebige ©teilen

fjerau§. £ier, gum SBeifpiel, tutll er fagen: §err bon Qetybehxanb

rebete am geinten Robember im Reichstag. Unb nxi3 fagt er? „£>err

oon §et)bebranb fprad; am Steige 2uther§ unb ©djillerä im Reidj§-

hau§." Ober ^ier totlt er fagen: 28ir fyfom in (Suropa heute (£rb»

monarc^ie; nur an ben öftlichen ©renken gibt e3 gutoeilen nod) SSa^l-

monardjien. Unb Wie fagt er ba§? „Rüdfälle in ben brauch ber

2öahImouard)ie finbet ber (htropenS £eib umfreifenbe Sölid fyeute ja

fjöd)ften§ nod) auf ben öon 2Ifien§ ©onne getoärmten gläd)en ber

Dftftanfe." guftangeln unb ©elbftfd)üffe — er fann nid)t anber§. Unb
parbenufyaft mag ba§ fein unb oft ferner erträglich. SSeniger in

poIitifdj=biograpI)ifcf)en SDarftetlungen al£ bor SBerfen ber Kunft, wo
bie journaliftifd^e ffllo\aitin telligeng Weniger tief lotet al§ in il)tem

eigenften (Clement aktueller ©innfälligfeiten. Slber mag bem fo fein

(unb biet tiefte fid) fagen über ben SDZipraudj ber §arbenfd)en Rezepte

burd) bie $öd)e, toeldje ba§ ©piden unb Trüffeln unb ©trohhalm«
fi£eln in feiner ©djule lernten) — : hinter all ber tiftelnben 9Jcad)e

ftefjt ein blutenber ;$ftenfd> ©in SDtenfd), ber, paraboj gefprocljen, bon

ben SSinbeln an ,ftilifiert
4

mar, unb beffen erfter 2eben§kwt ein frangö-

fifd)e§ Qitat geiuefen ift. ©etoöhnt man fiel) an bie ©eiftesktrt, bann
toirb man juft ihre £reue gegen fid; felbft benmnbern, ja, ben fdjmerg-

lidjften ®onferbatibi§mu§ be§ 3nfti.nft§ bei rafttoä fortfc^rittlidjer

Kopfarbeit alg §arben§ £ragif erfpä^en. 3luc^ ba§ ^fterifd;e Um-
fpringen be§ ©efül)l§ (man lefe, tvie er ^eute, tüte geftern urteilt über

§olftein, Sülom, Wernburg, Seemann, ©ello, 9^eier=@raefe, über

toen mctn tüill), auc§ ber naib erregbare SSiberfprud)g>geift be^ geborenen

gronbeurä, ber jebe Meinung berlä^t, fobalb fie »öffentliche Meinung*
geworben ift unb djoterifd; immer ba§ ©egenteil gu glauben geneigt

ift, immer ba§ ©egenteil . . . : alle3 biefe§ unb meljr möge niemanben

täufc^en über bie ftarre golgerichtigfeit unb (Sd^t^eit äne§ ^empera-
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ment§! Söie Billig Ijätte ber Wtann ßorBeeren pflücfen fön.nen! 2lBer

ftet§ ^at er, nad) ©oetrje^ 2tat, fid)§ fauer toerben laffen. SSenn er

fdjreiBt, fo prüft er getoiffentjaft alle Duellen unb gibt in Befter grorm

iljren Beften (Sjtraft. 2öo leben nod) folcrje Männer ber Qeitung?

Talente, beren ©tgenart gang auf ben £age§Bebarf unb bie unmittel*

Bare SBirfung, bie UnfterBlidjfeit be§ 2lugenBltd§ t)in bertoeift, unb

bie bennorf) im Sfteid)e be§ ©Vütg-Qufäingen unb ^ur=@efellf<^aftlid)en

unb föitlen („social g-ossip" nennt (jarlrjle bie Bettungen), al§ (Statt«

Ijalter ber Qeitlofen refibieren, SBegefinger toenigften§ §ur (Stotgfeit

unb greunbe aller ©rogen, färben ift fo fing, baf$ er ^eute fein

^uBlifum (toeldjeg ja fdjlieftlid) oud> Mammute bzxbaut, menn nur bie

iftien nidjt fallen) beliebig lenfen fönnte. ^ e9^ nict)t§ brau, (£r

fytt too^l ©eminn erftrebt, aBer reblidjen @eminn. Unb fdjlieftfid?

follte man nicT»t einem Spanne pm $ortourf madjen, bafc feine Eigen-

art il)n ba^u präbeftinierte, Millionär $u toerben, fo toenig e§ Unehre

madjt, eine§ anbern @eifte§ gu fein, ber fo angenehme Talente leiber

®otte$ aufliegt. Söirb färben aBer am fünfgigften @eBurt§tag

füllen, bager ein @lüdlidjer toar? Sftein, ein Märtyrer be§ Sßrofufte§«

Bettel, ein SJflenfaj, ber giütfcrjen (Spiegeln leBenb, faum glüdlidje ©tun»

ben rannte auger jenen feltenen, bie eure Siebe gu oft if)tn fdjulbig blieb.

Sljatefpeare / tum Julius SBab
ie rieten, großer ©ott, an beiner SBelt —
i!jr flein er ©lauBe tourbe gum Verrat.

(Sdjmad)Iiftig finb fie bor bein 2td)t gefteßt,

bafj Breit ifjr ©Ratten burd) bie £)inge fällt,

unb t)alBe üftadjt ift it)re (Sdjöpfertat!

Sftur einer toar, ber toar ntc^t fc^tuacr) nodj flug,

ber mar ttrie 2)lt, ber trat an beine (Seiten

unb faf), im Döllen ßidjt, ben Bunten Quq
ber SBelt, bie fein erfjaBen 5lntli| trug,

in raufdjenben ©eftalten fidj entBreiten.

$)er toar nidjt eigen unb ntcfjt bunfelfürjn,

ber toar nur ftafjr, ber führte beine (Spiele

burdj aller peuer mörberifdjes? ©lüfjn

unb aller fügen §eiterfeiten (Sprü$n,

ber Qeuge ©otte§, rein su itjrem

£>er fprad) niajt redjt unb fcfjuf ben £ag nidjt nett

unb toie§ nidjt, tt>ie bie Dtfädjte feien tonnten,

ber toar nur in bein ©olb unb beine (Spreu

berlieBt unb fdjuf Beglüdt unb Brubertreu

Bei £ag unb Sßadjt an beinen STeftamenten.

342



Das weite Sanb

^J
1^ a§ toeite ßanb tft bie (Seele be§ fD^enfc^en» ©3 gibt foftbarere

% j ©leichniffe, aud) in ben Titeln ©djni^lerfdjer Dramen. TOer

nehmen tr>ir§ ^tn unb fragen toir Hebet, tr>a§ (Sehniger in

ungefähr einem SDutjenb toeiter Sänber gefeljen hat. £)ann fällt aunäd)ft

ba§ tueg, ba§ ein einziger £enni§pla{3 ift, unb ein paar anbre, bie

an bie feriöfen Sänber angrenzen, toie Dperettenftaaten an ©rofj»

ftaaten, unb bie nur ba^u ba finb, um bie ®arte möglidjft Bunt jju

machen, (Sdjnitjler f>at hier ab unb %u nadfixMüd) an§ ^eater ge-

baut. (£r berfdnnäht nicht @d;tr»anffd^er^e, nidjt ©djtoanffiguren, ntcrjt

©chtoanffituationen, $lber e3 ift mirflid) nicht gu begtoeifeln, bafi er

fie, unb übrigens? mit $Jla$, in feine £ragifomöbte ^ineingefe^t ^at,

roeil er audj gröbere Elemente al3 un§, bie toir if)m fidjer finb, für

bie £ragif feiner £bmöbie gewinnen tnollte. $ertt>unberlicher ift,

toeldje anfängerhafte Wot auf einmal lieber ber SSerfaffer bcm bü^nen-

xunben unb fdjlagfräftigen SBerfen r)at, um bie ®arre in ©ang
bringen unb in @ang gu erhalten. 3n °en erften brei Elften ift, ab»

gefefjen bon jenen liftig eingeftreuten Suftigfeiten, je ein Viertel güllfet

eine§ merfttmrbig unbeholfenen £ed)nifer3. (Erft bie beiben ©djlufc-

afte ^aben bie ^rägnan^, bie ba§ 2)rama braucht. (£3 finb burdjauä

nidt)t allein bte I)cmbgreiflid)en ©ffefte, bie biefe 5lfte einbrucföftärfer

machen, (Sdjnifrter hat fid) einfach §ei§ getrieben. SDie ©äjje merben

leichter, fd)neller, fürger unb fagen, tro^bem ober be§halb, mehr, SDer

SDialog befommt hie* manchmal ben SHang von &tid)omt)tf)ien. £)er

letzte TO fyzt brei^elm, ber erfte fünfunbbreifcig (Seiten, &a§ tft be-

zeichnend $113 ©chnitjler fertig mar, hätte er im gieber ber Arbeit

bon neuem an bie erfte §älfte gehen follen. 2lber ba§, nic^t hxthr,

ift mir für bie SBirfung auf§ ^ßublifum nMdjtig, feine§tüeg3 für bte

Sßirfung auf mich, für ben fid) ein fultibierter Kenner roie ©chni&ler

gar nicht genug 3eit nehmen fann. Sind) au§ bem geftredteften ©e-

plauber eine§ 5£)tcr)ter§ ttnlt ich ^exau^öxen, toorum e§ ihm ernft ift,

toenn e§ nur ein SMdjter, unb toenn e§ ihm nur ernft ift,

©chnittfem ift e§ gerabe bie^mal Verteufelt ernft, Seiber tft er

in Berlin an eine au§brud§» unb gefüfjlsmüdjterne SBüfjne geraten,

ber fein ©ruft mof)! gu pathetifch mar, unb bie ihn baxnm geftridjen fyat

barf ben 2)id;ter alfo nicht erftaunen, ba^ fetbft ein fluger Shitifer

ih^t für fribol gehalten h^^ ®^ SDoftor Stauer, ber al§ ber an-

ftänbigfte DJcenfch burch bie ©efeHfchaft be§ @tüde§ friert, fäUt über fie

ba3 Urteil. @r hätte nichts eingumenben gegen eine Söelt, in ber bte 2iebe
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nrirflidj nidjfö anbreS toäre al§> ein föftlidjeS ©piel. Slber tt>a$ er Ijiet

fieht: biefeS ^neinanber üon Qurüdfjaltung unb gredjheit, oon feiger

©iferfucfjt unb erlogenem (Gleichmut, öon rafenber Seibenfdjaft unb

leerer Suft — baS finbet er trübfelig unb grauenhaft. 3ft mirflich #u

glauben, baf$ ©djnitjler baS toeuiger trübfelig unb grauenhaft finbet?

©3 ift eine echte Trauer in ihm um bie Männer unb grauen feiner

Seit unb biefer ©djicfjt. TOer er §at freilich nicht bie ^atur, ^ornig

bie klugen -$u rotten unb ©onnertoorte ber Empörung ballen. (£r

toill fdjon ber (Sittenridjter biefer (Generation fein. $Iber nid)t mit

priefterlidjen ©ebärben unb im Vollgefühl ber eigenen Unfefjlbarfeit.

(£r aüdjtigt, inbem er barftellt: mit refignierenbem SBerftänbniS unb

einer Wehmütigen Ironie, beren toeltmännifch gelaffener £on bod)

toofjl nicht barüber hinn>egtäufdjen fann, bafc eine taahre §er^en§not

lange gebraust fyat, um fidj p ihm abpflären.

gür ungefähr ^ehn ©eelen ift bie Siebe im ©runbe dual, Problem

unb ©dn'dfal. (Sie liebeln, ja, meil eS grüfjling ober ©ommer ift,

unb toeit e§ $Jconblid)t unb Sßiefenbuft, §>öhenraufch unb ©infamfeit

unb in jeber ^ahre^eit anbre Gelegenheiten gibt. (Sie liebeln breift

unb ätjnifd) burdjeinanber; aber fie liebeln bod; nur nebenbei unb

ähMfchenburd), neben unb ätoifdjen ber großen Siebe, an ber ober für

bie fie oerbluten. £>er junge Sttufifer ®orfafofr> exfe^ie^t fid), toeil

er grau (Genia ^ofreiter nicht befi^en fann, unb ber noch jüngere

gähnrid) Aigner ttrirb erhoffen, meil er fie befeffen hat. Aigners

Altern finb früh ouSeinanbergegangen, n>eil er fie ein einziges Wlal

betrogen §at
r
unb beibe gefteljen nad) gängig ^afyxen, bafj fie feinen

unb feine nachher je toieber ttrirflich geliebt fyahen. S)er Banfier

Gatter toeift, baft ihn feine Eibele jeben SJtonctt mit einem anbern be-

trügt unb liebt fie bod) fo rettungslos, ba^ er ein Seben ohne fie nie-

mals ertragen toürbe. SDer £)oftor 9#auer hkttt (Srna SSafjl ben

grieben unb bie (Sicherheit, bie fie nur anzunehmen brauchte, um
ben braben Sttann oielleicht für immer ^u beglüden, unb eS ift möglich,

baft er nach ihr feine mehr begehren toirb. GErna 2Baf)l liebt griebrich

£ofreiter, ber fie am Sßenbepunft feineS 2)afein§ oon fiel) ftö&t. $)enn

er hat (Srna ätoar genommen, ttrie fo Diele grauen unb Stäbchen, aber

ift fich flar barüber, bafc er boch nur (Genta liebt — (Genkt, um
berentoillen . . .

3tt>ifchen (Genia unb griebrich fpielt baS eigentliche ®rama. SBenn

eS beginnt, ift fie ihm unheimlich, fann er ihr beinah nicht beleihen,

baß fie um eineS ©djemenS, eines Vichts, eineS ^h^^tomg/ nämlich

um ihrer £ugenb tüillen jene.n jungen Sbrfafotü §at fterben laffen.
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$8enn§ fd)lief}t, §at er, in blinber Sßut unb giftiger ©iferfudjt unb

großer Siebe, ben nooj t>tel jüngern Aigner totgefdjoffen, ben fie

,er^ört* fmt — fei e§ au§ ©rinnernng ein ben $all $orfafom, fei e§

au§ $adje für bie (Srna 2£al)l, fei e§ au§ fimpler ©etmfudjt nad)

her Sßärme etne§ unverbrauchten unb naioen 9Jcenfdjen. Smifajen Einfang

unb (£nbe fief)t man menig $erfucf)e ber beiben, einanber 511 fommen,

unb ba§ ift nidjt nur ein bramatttrgifdjer (Sintoanb, fonbern hat maljr«

fdjeinltdj aud) empfinbliche ©emüter gegen ba§ (£tho§ ber Didjtung

eingenommen. Die beiben 90?enfdjen, fann man fagen, fämpfen nidjt

genug, um fo leidjt unterliegen 311 bürfen. %nx mich ift e§ au§=

fcblie^Iicb ein bramaturgifdjer (Sinnxmb. Denn ihre kämpfe Hegen bei

^Beginn be§ <Stüde3 fu'nter ihnen. (Sie miffen um einanber SBefdjeib.

(Sie fagen, ba£ fie n\d)t§> mef)r münfehen unb nichts? mehr ^offen, unb

tun e§ im ftitten boeb. Sie fernten ifjre Dragif : ^ueinanber ^u gehören,

aber einanber nidjt fefibaUen
(̂
u fönnen. 2öetl fie bie Feinheit biefeä

®Iüd3 niajt finben, befdnnufeen fie fid); med man fie gan^ nicht hüben

mill, ^erfplittern fie fiel). (So geht e§ ßknia, fo geht e§ ben anbern.

Durdj ba§ (Stüd bröljnt nidjt patf)etifdj unb mitunter t nidjt fentimental,

fonbern fpridji balb gefaxt unb mit gütigem ßädjeln, balb rjinter (Scher*

^en Verborgen ein tiefer ©djmer^ über bie ttnfidjcrrjeit alter menfdj«

lidjen unb gar alter erotifdjen ^Beziehungen, über bie furdjtbare (Sin-

famfeit jeber beffevn (Seele unb über bie 2Iu3fidjt§Iofigfeit jebe§

®ampfe§ gegen biefen traurigen Quftanb. $on bier^e^n 9Jlenfd)en

ftrtb hödjften3 brei glüdlid), unb ba§ finb trottet.

5llfo fönnte ,Da§ roeite Sanb* genau fo gut ,Der einfame 2öeg'

heilen. 9Jcand)e§ in beiben Dichtungen ftimmt nidjt bloS mörtlicf),

ftimmt erft redjt nad) Stimmung unb Umftänben überein. SBie bie

junge Johanna SSegratl) gu bem alternben (Sala bebingung§lo§ fagt:

,,3'dj liebe btd)!", fo fagt bebingttng§Io§ §u bem alternben §ofreiter

bie junge ©rna SSkujl: „3dj Webe btd)!" 2lber ber ,($infame Sßeg',

ber ben Vorzug hatte, früher ba ^u fein, mar aud) Holter, mog audj

fernerer. (Sala hat eine anbre ©jifteng al§> £err griebrid) §ofreiter,

bem id) entmeber bie @IüI)lid)terfabrifation ober feine Differenziertheit

glaube. (£3 fyanbelt fid) nid^t um bie SBrandje: aber ba gef)t nidjt atte§

^ufammen. „§ineinfc^auen in midj fannft bu boc§ nic^t — ba3

fann feiner", öerfiajert er feiner grau. 23i3 auf ben $)idjter, ber-

fic^ern mir ©djni^ern, ber e§ leiber unterlaffen §al Sßir motten

lieber ein enge§ 2anb gan^ al§> ein meite§ Sanb faft gar nic^t femten

lernen. Darum bereichern un§ merjr bie mä^ig fomplijierten 9Ken-

fdjen, bie f)kx bor un§ entfaltet merben. ®§ fommt nämlich mirfltch
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nicfjt bctrmtf an, in toie tiefe SJcenfdjen, fonbern mit toxt fcfjarfen 93ficfen

ein SDicfjter in SKenfcrjen hineinfielt. $Tn Jpofretter ift oiefleid)t nur ein

Quq — ttne et lügt, mit tüte feinem SBettmfctfein er lügt, unb baft er

fidj baBei felbft nid)t belügt — nur biefer eine Quq ift oolffommen ge*

gfüdt. 2lber um it)ri lebt e§. 2)a§ ^eater hat Arbeit.

Sörahm l)at ber SMdjtimg ba3 §erg herausgebrochen unb fie gur

@ntfd)äbtgung in ein ,prä(§tige§* ©etoanb geftedt. $5nbeffert miß ich

ben richtigen (Schnitter lieber gififchen ge^en als ben t>erbrahmten

gmifchen eckten folgern unb ben bunten Säubern eine§ toienerifchen

©artend horen - gür bie £alle eines? 2)olomitenhotel£ herrf^ie ötl
f ^er

S3ühne ein angemeffen regeS, für ©cr)rti^Ier§ ©efprächSfomöbte ein triel

gu regeS Seben, ba e§ bon ihr abteufte, ©erabe im Seffmgtheater

müfcte man toiffen, bafj ber (Schein niemals bie SSirfttdjfeit erreichen

fott. Von ben (Scfjaufpielern ttatrbe bie SBirflichfeit infofern erreicht, als

^Reicher§§oteIbireftor Aigner bem^Iutor@chni^terauf§§aar unb auf ben

93art, goreftS (Sd)riftfteller 2llbertu£ $tf)on (au£ beut ,3n)ifd;enfpiet')

unferm $eter Attenberg auf Kneifer, «Spredjmanier unb jebe ©efte

glich. Dhne fotche Hilfsmittel inar bie Brüning eine amüfante toiener

(Schtoa^fdjtoefter im ungefährlichen Hilter, §err Q teuer ein genügenb

blonber SxnniSblöbian, §err groböfe ein bemerfenStoert fcrjarf um»

riffener Söanfier Dotter. 3n eine einfame Qufunft bücfte §err SQcarr

als 2)oftor 9Kauer mit ber SHarbeit eineS anftänbigen §ergenS, auf

eine einfame Vergangenheit als (Sdjaufpielerin Slnna Aigner grau«

fein (Suffin, bie bie feinften £öne einer guten ®ünftlerin unb guten

Butter hatte. ^Sichtiger als alte biefe ift bie Freiheit: (Srna, griebridj,

©enia. gräulein §erterid) unb §err Sftonnarb blieben gang ungu*

tauglich. (Sie gab biefem fingen unb tapfern ©efdjöpf guerft ein

3)auerlädieln, gule^t eine (Sdjmerggrimaffe, bie feine (Smpfinbung

oerrtet unb feine ertoedte. (£r h°t toeber ©eift genug, unS Jperrn

£ofreiter gu erflären, noch ^erfönlidjfeit genug, fich felbft als ein

beutlicher Sftenfch an bie (Stelle einer berftfjftummenben gigur gu fej^en.

3h* ^ax leer r [sin %on toor fubaltern, unb inenn fie Don ihrer

Siebe fpradjeu, fo ^atte man baS unbehagliche ©efüfjl einer Unappetit-

lichfeit, dagegen bie Driefel;! 28eld)e grettbe, fie nach fo fanger

3eit toiebergufehen! (Sie füllt bie Sühne. 3$r (Sdjidfat beflemmt unS,

auch toenn fie nicht rebet. (Sie ift, als biefe gequälte grau, nxifjrhaft

oon (Sdjmerg umffoffen. 3n ^retl ^ugen, in ihrer Haftung, in ben

müben 2lbtoefrcbefr>egungen unb im fingen ber £änbe — barin liegt

alles, toaS (Sehniger mit feiner SDidjtung r)at fagen toolfen: bafc tt>ir

immer alfein finb, baf$ eS feine Verfchmefgung t>on<Seefe unb(Seefe gibt.
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SBom tfdjedjifchen ^attottaltljeater
/

Don SBtllt §anbl
3

iS bafjirt toirb nun t>on ber tfcl)ed)ifd)en Stljeaterhmft mit ftugem

(Sifer aufgenommen, tuaS irgenban frembem Material gum EluS*

Bau ber eigenen, tooljl ausgeprägten 5Irt bienlid; fein fönnte. Unb

fo fann ein Elufmerffamer, ber bon au^en fommt,f)ier nidjt nur baS 2öal=

ten einer nationalen Shmft anfd)auen, fonbern er fpürt aud; baS rüftige

£empo mit, in bem fie lernt unb fidj bereidjert. ©benfo im SReper*

toire, ttne in ber Eluffaffung unb (Entfaltung beS ©pieleS« ^a, fykx

ift bielleidjt biefer merfmürbige ^ro^ef^ ber Elmalgamierung, beS Ein«

toadjfenS unb (£inraadjfenS neu erroorbener SBerte, am beutlidjften ^u

heoiacfyten. £>en ®unbigen toirb eS oft berBIüffen, rote baS Sßringip

einer ^nf^enierung bon auften fyex genommen unb bie fünftferifdje

2)urd)füfjrung bod; auS (Sigcnftem Beftritten mirb. S)aS ergibt bann

ein in ben Elementen roofjIBefannteS, aBer in ber ©efamtfjeit reipoH

neue§ ©pieL DBerregiffeur 3aroSlab ®öctptl ift einer bon ben ber-

ftänbniSboll (Eifrigen in ber Shtnft, bie ftdj niemals fdjämen, gu lernen,

unb fid; bod) immer 31t gut finb, um Blof$ nadjjua^men« G£t nimmt
nichts auf, of)ne eS gleidj and), feiner eigenen Statur gemäft um^uge-

ftalten. ©0 ^at er etn>a bem ®ünftlertf)eater in SDcündjen bie fdjmal»

fläzige Knappheit beS $8üf)nenraumeS aBgefeljen, bie faft nur ein

©piel in ber ©Bene beS SßrofeeniumS, rtictjt in bie £iefe ber ©jene

hinein geftattet. 3nbem er nun $toei foldjer glasen in ungleicher

§öf)e Ijintereinanberfet3t unb burd) ein paar ©tufen berBinbet, fdjafft

er gleidjfam bie Einbeulung gtoeier gefonberter Zäunte. 3>aS giBt Ge-

legenheit $u mannigfaltigem Sßedjfel unb Bebeutenber E3eraegung bet

Auftritte, bie bennod) immer flar unb einfach, fogufagen burchfid)tig

bleiben, unb fidj niemals $u unüBerfef)barem ©ercirre berbiajten

tonnen. 2)er äußere ©d)mud biefer aBgeftuften glädjen gefjt in fetner

©parfamfeit Bis auf Einbeulungen gurüd, bie ber ^antafie fräftige

Steige geBen, ohne fie in irgenbettoaS 311 unterjochen. SDie Elugen be«

fommen gerabe ben ElnhaltSpunft, auS bem fidj bie gewollte Vorfiel

lung je nad) bem ®eftaItungSbermögen beS S3efa)auerS enüturfeln fann,

©in flatternber SSimpel auf fyoljer ©tange unb etroa ein paar auf»

ragenbe haften, fcfjarf gegen ben Blauen $rofpeft abgefegt, geben ben

anfc^aulidjen (Sinbrud einer ^erraffe fnapp üBer belebtem §afen.
Sängt nun auf berfelben ©lange an\tatt eines SSimpel eine trübe,

bunte ßaterne, fo ift in abgeänberter Beleuchtung unb mit £>ilfe einiget

gut angebrachter Elfgefforien ein nächtlicher ©tabtpla^ genügenb an-
gebeutet. Ober toeite 33ogen, umranft unb begrünt, fpannen fid)

hinten unb <m ben ©eiten: fo ift eS dn ©tüd beS ©artenS, ber, toer
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roeifj tote toeit unb tote fd)ön, nadj allen (Seiten fjin toeiterblüf)h ©falte,

mei^e Söänbe ftrafjlen ba§ ßicf)t al3 ifjren lebenbigften unb gerjaltboll-

ften (Sdwtud auf ben Sefdjauer gurüd. 2lu§ fargen, finngemäfcen

Emblemen lieft er bie Sebeutung be§ $ftaume§: ob bjier (Sdjlof; ober

Sürgerl)au§, Seratungggimmer, geftfaal ober SBofjnraum gu

empfinben fei,

3n foldjer mit 2lbfid)t nur ffiggierenber 5lu§ftattttng rjabe ia)

,Dtr;ello' unb ,3ßallenftein' gefefjen unb mu£ fagen, baf; bie ^orgüglid)-

feit biefe§ burdjau§ fünftlerifdjen unb gtt>eifello§ ferjr praftifdjen $or«

gerjen§ auf mid) gang fräftig getoirft f)at. greilid) wirb r)ier ber 28eg,

auf beut SReinfjarbt in feinen beften Sluffü^rungen borau§gefd;ritten

mar, mit einer fdjarfen Siegung berlaffen. tiefer mollte bie finnlid)«

fuggeftiöe £)arftellung einer gang befiimmten, bie lebenbige (Seele be§

2)rama§ Ijegenben Sltmofpfjäre, Sei $bapil erfdjeinen bie tragifdjen

Vorgänge lieber au§ bem rein 9ttenfd)lid)en allein aufgebaut unb

gleidjfam in eine farblo§ flare, neutrale 2uft f)ineingefej3t: eine Wie*

tfjobe, bie ioeit eljer auf ben fjanbfeften, grunbgefdjeiten §einrid) Saube

gurüdmeifen al§ an ben pr)anta
f
t i

f
d) fcfymeifenben Sfteinfjarbt erinnern

fönnte, $)a§ mag benjenigen gefagt fein, bie ®bapil für einen :ftad)«

al)mer ^einrjarbtS of)ne alte ©elbftänbigfeit galten.

2lud) feine garbigfeit ift nid)t bie be3 großen berliner Qauhexex^,

funbern fie gel)t, luo e§ iljm barauf anf'ommt, mit ftarfem, eigenem

^nftinft bem befonberen malerifdjen (Sinn be§ Solfeä nad), ber fid> ja

in feinen berühmten Sfteiftern bor gang (Suropa fo prächtig offenbart

fjat. 3n nationalen §iftorien, in Wdvfyen unb SßolfSftüden fielen

immer mieber foldje Silber ba, in benen au§ Sintern, ßinien, färben,

mie fie ba§ Sotf unb feine Mnftler lieben, bie §eimat rjeimatlid) auf-

gebaut erfdjeint $)ann fann ficr) feine unfidjere grage mefjr in ted).

nifdje Probleme hinein berirren. $or biefer 3ufammengef)örigfeit

bon Silbrjaftem unb Selebtem gibt e§ fein gür unb Sßiber be§ ©eban-

fenS, fein (Stärfer unb (Sdjtoädjer be§ llebergeugtfeinä mef)r; e§ gibt

nur nodj eine gang einrjeitlittje ©djtfjeit, bie alle§ big gum ©ntlegenften

r)in ungeteilt beglaubigt

Anberg freilid) bei ben ©lüden, bie au§ fremben Literaturen

r}erübergenommen finb. $)a fann fid) toofjl ba§ Problem ber reftlofen

ober audj nur annehmbaren Sercältigung burd) bie Söiberftänbe fom-

pligieren, bie au3 ber Erinnerung an (SajönereS unb 58olIenbete3

fommem <Bo t)at mia^ bie tfa)edjifa;e 2luffüfjrung unfrei ,8auft* tro^

eingelner ftarfer, ja au^erorbentlia^er ßeiftungen im gangen bod) fo

menig übergeugt, toie ettm ,^önig Sear' bei 3ßcc°m ober ,Saumeifter

(Solne^
4

bei ben grangofen um bie ^>e§pre§. £)a bleibt eben boc^ ber

$ern ber (Stimmung böflig unübertragbar. (£§ fef)lt an 5ltmofp|äre;

bie geiftigen Sinbungen unb 2:ran§miffionen, bie un§ ba§ gauftbrama

aua; in ibealfter Sluffüfjrung immer erft bollenben müffen, laffen ^ier
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gang auZ. Wban fann im $)eutfd)en — ma§ ja bie Siegel ift — bie

gauftbtdjtung ohne fauftifcrjen Sauft bargeftellt gu feiert; bennotf) ttrirb Bei

einigermaßen liebevoller ArBeit bie Süde irgenbmie geheimnisvoll gu-

machfen, unb eine große, fauftifdje (Stimmung fann ben Sauft felBer

gur 9fot erfe^en. §ier aber gefdjierjt nid)t§ bergtekrjen; bie (Stimmung

null fid) eBen nicfjt erzeugen, Unb ba§ fann nidjt nur am unoerftänblicfj

fremben SHang ber SBorte Hegen: c§ muß tiefer ttmrgeln. Ver-

mutlich in ben £rabitionen be3 geiftigen, mimifdjen unb fgenifdjen

9(u§brude3, beffen (Eingelheiten unmerflid) fuBtil unb bennod; tum

ftarfer SBirfung auf unfer UnBeft>ußte§ finb, baß mir un§ nidjt mehr
guredjt finben, ino fie fehlen. ®enn bie grembrjeit ber (Sprache tjinbert

bod) nicht, baß in ,28altenftein ba§ militärifch^politifcrje ^rarna mit

(einer gangen inneren unb äußeren Söetoegung eintoanbfrei bafteljt, oB«

ft>ofjl gerabe in biefer Aufführung mistige giguren Bt£ gur Unfennt«

licfjfeit öerröifcrjt finb. ABer bie ttrilbe Erregung jener friegerifchen

£age, ba§ immer lauernbe unb immer fprungBereite (Sdjidfaf mar ge-

rabe ^ier im Qufammenflang ber (Stimmen unb im förperlidjen $Iu§-

brud Bebeutenb gu fpüren. üftocfj mehr: eine fo flare, fo fidjer im

©leichgettncht rurjenbe, fo regelmäßig runbe Aufführung ber ,£ebba

©aBler' fjöBe icf) nirgenbiuo anber§ gefeljen, mietnohl bie äußere Qeidj*

nung unb bie innere £>urd)brtngung einzelner ©eftalten ettna Bei

SBrafjm toeit reicher unb entmidelter ift £)er 9flr)tjtt)mu§ be§ gangen

bramattfc^en ABlaufeS aBer erfcrjcint fyiex einfacher unb gttringenber.

©s> fann eBen nicht an ber (Sprache allein liegen, 3n

hing, Wiene unb Tonfall ber Sftenfdjen, in ben allgemeinen Söebin-

gungen, bie fie Don ©eBurt her unb au3 ihrem täglidjen ©rieben mit-

bringen, ift etma§, n>a§ fie ber notmenbigen ©runbftimmung biefeS

einen £)rama3 annähert, fie oon jenem anbern mieber auf merflidje

2)iftang entfernt. Unb barum mußte ber ,gauft
4 im toefentließen gur

romantifchen ®efd)ichte gtoeter Verliebter hß^wnterfinfen; ber ,SSdkn-

ftein' fid) in ber tobBringenben Atmofprjäre um bie öertoilberten,

politifd) aufgeregten unb ränfefüdjtigen Dffigiere entfalten; ,(£tjrano

be SBergerac' erfdjien d§ melancholifcrje ®omöbie t>on mäßigem 23i£,

unb ber Kaufmann tum Venebig' al§ ba§ BuntfarBige (Spiel forglofer

junger ÜTRenfcrjen um einen grämlich büfteren ^uben fymm. ^rgenb-
mie fdjlägt immer bie nationale Note aud; außerhalB ber einzelnen

ßeiftungen burd) unb beränbert bie ©runbfarBe eine§ jeben (Stüdes.

2Ba3 ja Bei un§ genau fo gu BeoBadjten ift; benn auf ben beutfdjen

^Bühnen toerben frangöfiferje ^offen borl) niemals im frangöfiferjen

^empo, norbifa^e Dramen niemals in ber norbifcfjen Sltmofphäre ge-

geBem Unb e§ fragt fich immer nur, Bi§ gu melchem ©rabe ein berart

umgepflangte§ ©piel ben emig menf^li(hen ©ehalt be§ $)rama§ no(h
mit hinüBernehmen fann»

(öortfefeunö folat)
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95on 3trt unb ftunft bes TOmen
von tyaul £<mbau

©infüfjrung in ein 93udj, ba§
fed^getjn SHinftler unb ^ünftterinnen
ber Mjne in Bort unb 93ilb feft-

fyält unb unter bem Xitel: hinten,
£tftorifd)e Miniaturen' biefer Xage
bei ©tid) 9teif$ erfd)eint.

n ber gjtfmif ift ber pftjdjologifdje llrgrunb aller fd^aufpielerifd^en

unb bramattfd;en Shmft au fudjen, 3ene unroiüfürlidjen 2lu§=

brucfSBeroegungen, bie in ben ©ebärben unb bem Mtenenfpiel
be§ ©efidjtö unfre ©efüljle unb Seibenfdjaften roiberfpiegeln, erfahren
eine beroufcte SSeiterbübung, eine rfjtjtfjmtfcfj ftmftgemäfje (Steigerung,

inbem ba£ intenfibe Miterleben frember 2eBen§borgänge gur 9*adj»

af)tnung reigt unb in pontomimifcrjen MitBeroegungen gum 2lu3brucf

fommt. &er primitibe Menfrf) rotrb bon einem Vorgang, ben er

fie^t, ber all feine Slufmerffamfeit in SInfprud) nimmt, fo ergriff

bafc er fid) mit bem Vorgang in fetner efftatifdjen ©rregung gang

3 ftujlt. £)a§ (£rlebni3 groingt ifjn gur SDarftellung, ba ja ieber

ftarfe ©inbrucf gu einer ^adjbilbung be§ Miterlebten notroenbig

äforbert. (Sr berfe£t fidj fo lebhaft in bie ©eftalt, bie er nacfiatat

bafc er gang mit iljr berfdmülgt, unb au§ biefem leibenfdjaftlid)

Mitfühlen unb Sßadjbilben einer §anblung entftebt bie erfte gorm
eine§ bramatifd^-f^aufpielerifc^en @d)affen§: ber ,mimifd)e £ang*.

Ueberau bei ben prtmitiben Woltern, bei ben Vßapuaä fo gut roie bei

ben G^fimoä, tritt btefe urfprüngtiajfte Sftf^tfmtifierung ber ©ebärben»

fpradje, biefeä Ur-3)rama, al3 eine üftadjformung be3 Sebent in feinen

berfdjiebenen, bem Menfdjen Bebeutfamen (£rfMeinungen auf. ©eine

großen ©rlebniffe, ®rieg unb 3agb, Siebe unb £ob, (Säen unb ©rn*

ten, bie ben SBilben im !Jnnerften aufrollen, roeil fie i^m al§ bie

tjetltgen Offenbarungen fetner (Sötter er f
feinen, orangen ilm ge

roaltfam gum mimtfdjen 2tu§brucf. $)ic Seibenfdjaften, bie in

Mienenfptel aufluden, bie inftinftiben S3eh>egungen unb ©eften, bie

feinen erregten Körper burdjgittern, erflingen nun im rl)t)tljmtfd) ge-

orbneten Sang, geben ein SlbBilb be3 Seben§ in großen Umriffen.

£)a führen etroa Malaien einen Xang auf, in bem fie bie Sättgfett

be§ @äen§ barftellen, im fefilidjen Qug gurdjen gu gießen fdjetnen,

mit feterltdjem ©djroung fingierte Börner auSftreuen unb im efftatt-

SReigen ba§ befrudjtete gelb ben ©eroalten be§ £immel§ emp-

fehlen. Cber bie Melanefter, beren mimifdje Sänge ba3 ©ntgüdfen

aller gorfdjer fjerborgerufen fjaben, fdjilbern in tljren ©ebärben, rote

fie gur 3agb gießen, almten ba§ gltetjen be3 Sßitbe§ nadj, geigen ftd)

felbft unb bag %iex Bei ber Verfolgung. §ter ift Bereite eine £ter
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pantomime enttoitfett, in ber ber Üftaturmenfdj eine unenblid) feine

^Beobachtung unb f)ol)e 9?adjalnnung§ftmft berrät. 2Bie er ba3

£üpfen be§ grofd)e§ mit obligater Duafbegleitung, toie er ben

®änguruf)fprung unb bie SBemegungen ber SBeutelratte barftellt, ba3

geugt bon augerorbentlidjer ®raft be3 förperlidjen Au£brud§; batb

freitet er §u mannigfaltigeren ©jenen au§> bem £ierteben fort, läfct

audj bie jüngeren 93rüber' ber Xiere, bie äftenfdjen, fid) etnmtfdjen,

ober er fü^rt pantomimifdje ©djilberungen mtjtljtfdjer ©reigniffe bor,

frei benen (Götter ttnb Dämonen, ©terne nnb SBolfen auftreten.

®ommt bann gu biefen 23ett)egung§folgen in fHebe nnb ©egenrebe ba3

gefprodjene SSort Ijingu, fo ift bie primitibfre gorm be§ 3)rama§,

ber Wimuä, gefdjaffen.

©ebärbe, ffl)l)ti)mu%, Sßort — !3ftimif, £an§ unb ©djaufpielfunft

enttoicfeln fid) alfo au§ bem einen ®eim ber miterlebten ^adjaljmung,

hüben al3 „bie brei ungeborenen ©djtoeftern" einen „innig berfdjlun*

genen ^eifjen", finb in ben Anfängen alle§ bramatifdjen ©e[cr)et)enä

unauflöslich tntteinanber berfnüpft. 2)ie mimifdje <35efte ift e£, bie

biefen fünften gemeinfam ift. 3>e§t)af6 toar e§ richtig oon SRidjarb

SBagner, toenn er in feinem fdjönen Auffaij „über @d)aufpieter unb

©änger" für biefen nadjafjmenben ©ebärbenfünftler, ja für ben

SBüfjnenfünfiler überhaupt, ben tarnen ,9ftime
4

toärjlte. £)er mimifdje

Xrieb ift nadj feiner tieffinnigen Auffaffung äunädjft nur al§ faft

bämonifdjer §ang gur ©elbftentäufterung angufeljen. Qu biefer

efftatifdjen SBerbrängung unb Aufopferung be§ SBeftmfctfeing bon ftd)

fetbft mu^ fid) beim genialen Stirnen aber nodj bie flarfte $8e-

fonnenfjcit gefeiten, bermöge beren audj ber Quftanb oer ©elbftent»

äufterung in bemfelben SBeftmfetfein fid) fpiegelt. „(£§ ift ba§ Söemuftt-

fein be§ Spielet, toeldjeg befreienb eintritt . . . berleifjt bem
genialen ÜRtmen ba§ finblidje SBefen, burdj ba§ er fid) fo lieben&üürbig

bor feinen unbegabteren ©enoffen, al§ audj bor feiner gongen bür*

gexlidjen SUcitmelt au^eidjnet" SSDie fpegififdie Begabung be§ Seimen

äußert fid) im mimifdjen &arfteflung§trieb, ber bon Üftatur au§ 9fadj-

afmtunggtrieb ift unb gur ®unft toirb, toenn er bon ber -iftadjaljmung

gur Sßadjbilbung Eingeleitet ift ©inen gemaltigen 2äuterung3toeg legt

fo ber ®ünftler gurüd, toenn er fidj bon ber -ftadjaljmung ber finnlicfjen

(Srfdjeinungen be§ gemeinen Sebent, tt>o er nidjt meljr mar at£ „ber

Affe be§ ftünftlerä", abtoenbet unb emporfteigt bi§ gur ^ac^bilbung

be§ 9^iegefef)enen unb ^ieerfa^renen, gur SDarftettung be§ 3oea^* ^°
erfd;eint Sßagner ber S^ime „aB ba§ unmittelbare ©lieb ber Sftatur,

bur^ toeld)e§ tiefe abfolut realtftifc^e Butter alle§ 55)afetn^ in euc^

(bem ?ßublifum) ba§ ^beal berührt". 3n feiner Seiftung trifft man
bie ©runbefemcnte aller unb jeber ^unft in ber §öd)ften 9Jiannig-

foltigfeit, ja in einer feiner anbern Shmft erreia^baren ^raft an. S)ic

plaftifdje ßeibe^bemegung, bargefteHt im mufifalifc^en Dtfjtjtfjmuä, ift
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ber Söoben aller reinmenfcjlidjen fömft. Stoßet ift bte Xünafunft bie

realffe aller Shmftartert. „3h* fünftlerifdjer (Stoff ift ber tmrfütfje

leiblidje ätfenfdj, unb gtoar nidn
1

ein Seit beSfelbert, fonbern ber gan^e,
bon ber gufjfo^e big gum ©djeitel, roie er bem Stuge fid; barftellt. ©ie
fdjliefct ba^er in fic§ bie SBebingungen für bie Shmbgebung alter

übrigen Shmftarten ein: ber fingenbe unb fpredjenbe SJcenfd) mufj not*

toenbig leiblidjer 3ftenfrf) fein; burd) feine äußere ©eftalt, burdj ba3
©ebaren feiner ©lieber gelangt ber innere, fingenbe unb fprerfjenbe

HJcenfd) $ür Sfofdjauung; £on= unb ©id^tfunft derben in ber Sana»
fünft (-äßimif) bem bollfommenen htnftempfänglidjcn SEßenfdjen, bem
nidjt nur fjörenben, fonbern aud; fefjenben erft berftänblid)/' 5lber

bon ber breiteten $>arftellung atigemein leiblicher ©mpfinbungen 3um
bidjteften feinften SfoSbntcf Beftimmter geiftiger Slffefte be§ ©efüf)l3

unb ber SöittenSfraft fa>ingt fidj bie £an§funft erft auf, menn fie filj

fiatt be£ rofjfhtnlidjen 9ft)i;jtf)mu§ bie geiftig finnliche ©pradje jutn

güf)rer ermäfjlt, toenn fie pr eigentlichen SUcimif mirb unb im £)rama
fid> entfaltet 2luf bem Sßege ba^u ift bie Pantomime, in ber ficfj baS

ebelfie ©treben ber mobernen ^an^fnnft funbgibt; aber „fie toi II,

toie jebe bereinfamte egoiftifd)e Shinftart, für fitfj alle§ fein, alle§

fönnen unb alle§ allein bermbgen, of)ne bon ber gäfjigleit, burdj

toeldje ber fO^enfcf) erft fertig ift, ber ©praetje, ^hxaud) 51t machen".

$)ie Shmft be§ ©djaufpieler» unb ©ängerS ftefjt alfo für SBagner auf
ber §örje alles mimtfd)en ©cfjaffeng, ba fid) in tfjr am reinften bie

!Jbee feinet ©efamtfunfttoerfeä euttoidelt.

Sßer jebod) biefe fünfte banadj orbnet, toie ficr) ba§ mimifdje,

bie ®raft ber ©ebärbenfpradje, am ftärffien in ifyxen augbrüdt, toirb

3U einer anbern Stufenleiter fommen. 2>n btefem ©inne tjaben toir

©djaufpielftmft, San^funft unb Pantomime einanber folgen laffen.

!Jn ber ©djaufpielfunft ift bie ©efte nod) an Sßort unb £)id)tung ge=

fnüpft, eingebettet in bie gorm einer fremben, ber poetifdien ®unft;

im Zern?, toirb fie burdj ben mufifalifdjen 0?f)9tf)mu§ beftimmt, in ben

%on gefüllt; in ber Pantomime ift fie frei, felbftljerrlid), folgt nur

bem eigenen ©ebot. ©ine immer reinere unb felbftänbigere (Entfaltung

be§ mimifdjen (Elemente foll alfo in ben brei teilen unfrei 23ud)e3

gum $lu§brud fommen, eine breifadje (Emanation be§ Neimen im

SSagnerfdjen ©inn, immer me'hr befreit unb erlöft bon allen Ueffeln

unb ©djranfen» $)ie SJcimif, biefer ürgrunb unb $eim aller $unft,

toirb in ihrem Sfampf mit ben anbexn fünften, ber Dichtung, ber

SJcufif, berfolgt, Sange fjaben ©efte unb SBort in ber ©efajidjte be§

^eater§ um ben Vorrang gerungen. %n ber Slntife blieb bie ©e-

bärbenfpraa;e ftet§ ein biel nichtigerer S3eftanbteil al§ bei un§. 5lu$

ber prtmitiben ^ierpantomime, bem ^an^ ber S3öde beim 2)ionrjfo§-

feft, ^at fid) bie attifdhe ^ragöbie entmidelt; am (Snbe ber antifen

^unft in ber römifeljen ^aifer^eit fte^t ttneber bie Pantomime, bie§-
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mal aB Icfyte erftarrte gorm be§ bramatifdjen Au§brud3. Qubem
mar auf bem antifen Sdjeater ber Wime bielfad) eine gefonberte Gh>

fdjetnimg: toäfyxenb ber (Sänger in bett>egung§lofer Sftuhe fein Sieb

bortrug, ftaitb neben ihm ber (Sdjaufpieler, ber in tebenbiger panto*

mimif^er Darftellung bie @efüf)le unb (Svenen ber Wlu[\f in ®e»
Bärben augbrüdte. SSie nun bie ©efte überhaupt ba3 urfprünglidjere

unb naibere Darfteltung^mittel ift, fo überwiegt fte aud) in ben An-
fängen urtfrer ntobernen (Schaufpielfunft* (Sold; ein (Sieg ber Wx*
mit geigt fid) in ber £errfd)aft ber (Stegreiffomöbie, in ber ba§ SSort

nur al§> milüurliche Begäbe gu ben gang auf bie ©efte geftellten pan*

tomimifchen (Svenen, ben ,2a^i', erfdjeint „tlnftreitig liegt im 3m*
prooifieren ber ©runb unb Stern aller mimtfchen Begabung, alle§

mirflidjen (Sdjanfpieltalentg." Die§ Sföort 2£agner§ gipfelt in beut

SöefenntnisS, er fjabe getnünfc^t, fein SSert; burdjauö nur improbtfiert

bor fid; aufgeführt gu feljen, meil bann bie tnimifaje Slraft am flarften

herborgetreten märe.

3m ftampf mit ber (Stegreiffomöbie, bon iljr beeinflußt, au&

ihr ^erau^ fid) entmidelnb, feljen mir ©ffjof unb ©darüber heran»

machfen, bie beiben erften fdjaufpielerifdjen ©ente§, bie Deutfdjlanb

herborgebraajt. Alle bie ^erfönlidjfeiten, bie bor ©fl)of in unfrer

^ühnengefdjidjte auftauten, berjd;mimmen entmeber in ber Däm-
merung einer unfid)eren llebcrlteferung, tute ber fo lange arg über-

fdjä|3te SDcagifter Leithen, ober finb, mie bie tüchtige ^euberin, nur
mäßige (Sdjaufpieler. Aud) Adermann, ber hzbeutenb\k ^ßringipal

au§ biefer SHubljeitSgeit unfrei Xv)eatex§, mar al§ Darfteller bod;

nur in einem eng begrenzten gacl), ben (Solbatenrollen, ein irnrflidjer

$ünftter. (So ift benn ©rTjof ber erfte große beutfa;e (Sdjaufpieler,

ber ,(Sd)ulmeifter' ber beutfäjen SBüfme, ber ben pa ntomtmiferjen

fünften ber STomöbianten bie ©ajönheit be§ 2Borte§ unb bie f-eft«

fteljenbe ©efetrfidjfeit ber Did)tung entgcgenftellt. Aber biefer groß-

artige (Spred)er ift bod) nod) immer in ber ®ebärbenfprad)e be3

<Stegreiffpiel§ befangen, fürjrt feine ,3epteraftionen' unb berbfomtfdjen

Siaggi au§, hält im ,ftummen ©piel
4

an ber Srabition feft. Der iunge

<Sd)röber ift Däuser, Sm^obifator, (Springer unb Afrobat; er burcf)=

mißt ben $rei§ aller mimifd)en gönnen unb ftellt erft auf ber §öl;e

feinet (Schaffend ba§> ®leichgemid)t gmifdjen Sßort unb @efte in ber

<Sd)aufpieIfunft l)zx, fajafft bie ®efe£e ber 33ül;nenbarftellung, bie für

alle feine ^acrjfolger maßgebenb gemorben finb. Durd) ihn mirb bie

bon ©f^of begonnene unb bereite mader angebahnte Reform be§ Dljea-

terfpiefö bollenbet, mie er in feiner hö™Burger Direftion§fü{)rung

gugleid) ba§ dufter einer unter t)ol)en fünftlerifdjen ©efid)t§punften

geleiteten S8ül;ne aufftellt. Wit erftaunlidjer (Schnelligfeit unb !ft'raft

ift fo bie beutfa^e (Schaubühne bon bem Seffing=(SpteIer ©fh^f unb bem
erften <5fyate\\)eaxe*

<
$)ax\teUex (Sdjröber auf bie §ö!)e ber flaffifa;en



£)icfjtung gehoben, Wxt if)rer ®urc§füfjrung einer geregelten ©cfjau-

fpiclfunft für ein regelmäßige^ £>rama, burcfj bie unfre fjeutige

gorm be§ Büljnenfpiefö erft möglia; mürbe, mar eine Qurücfbrängung
be3 mimifcCjen (5lement§ berbunben, eine (Sinfcfjränfung unb @cf)e=

matifiernng ber ©ebärbe, bie ifjren beutliajften 2Iu3brucf in bem bon
©oetfje gefdjaffenen unb begünftigten Weimarer SBüfmenftil fanb. ©ine

abgemeffene ©teiffjeit ber ®efte, eine ftarre Reliefmirfung be§ (Sdjau-

fpielerä marb Ijier burd)gefe£t, beren pat^ettfcrje ©tüifierung im ®e=

genfa£ gu ber bon ©grober geprebtgten unb befolgten ^atürlicfjfeit ber

Hamburger (Schule* ftefjt. 3)ie großen ©cfjaufpteler, bie tüte gletf

unb Submig £)ebrient in ©gröber ifjren ,9^eifter' bereiten, gelten an

einer eifrigen $f^0e @ebärbenfpracf)e feft unb bemalten ftet3

bem ,ftummen ©piel', tiefem Ueberreft ber Pantomime auf unfrer

SBüfjne, fein sJted)t unb feine %3ebeutung. ©o nntrbe benn fein

SBeimaraner, and) niajt ®oetlje?> liebfter ©cfnuer ^Siu§ ^Hejanber

SSolff, ber ibeale SSerförperer ber burcf) ©Ritter fjeraufgefüfjrten

Sölütegeit ber bramatifcrjen £>icrjtung, fonbern ber bon §amburg fjer

beeinflußte glecf, ber ba§ £riumbirat ber brei großen ©dfjaufpieler be§

adfjtgefjnten 3at)rf)unbert§ bollgäfjlig madfjt unb biefe erfte ©ntmicflung

unfrer (Sajaufpielhmft frönt.

9ftan mirb neben biefen dreien btelletcr)t 3fflanb bermtffen.

2lber feine große Ijiftorifcfje Söebeutung ift bocfj bor allem in fetner

berliner 2>ireftion§tätigfeit begrünbet. Seine bielbemunberten fctjau-

fpielerifdjen Seiftungen lagen in einer bon ©gröber erlernten realifti-

fd)en Beobachtung, führten in iJjrer beljutfam forgfältigen 2lu§malung

be3 S)etaU§ ben [crjaxtfpielertfcrjen ©ttt bon ber monumentalen Sgofye,

bem gemaltigen ©cfjmunge gledfö fort. $)er ecfjte Sfadfjfolger be3

,eutgigen
4

gtecf ift Submig 2)ebrient, beffen bämonifcf) umfcfjatteteS

SBUb un3 gugletd) au§ ber harmonifdfjen £efle ber flaffifcfjen Qett in

bie ungemiffen Dämmerungen ber Sftomantif gieljt. Sieben biefem

au§gefprodfjenen SRepräfentanten einer Begabung, bie im genialen

fRaufcf), in einer unbewußten Bergücfung fdjjafft — ber gleiten 5Irt

gehören glecf, bie ©dfjröber^ebrient, Döring, bie Söofter, -Dritter»

mürber, 9#atfom§ft) an — ftefjt al£ fein ©egenpot, faum minber groß

unb faft ebenfo ftarf fortmirfenb, ber ftolge £t)pu3 be§ „benfenben

©cf)aufpieter§", ber Ülealift ©etjbelmann, in beffen Statur eine be-

fonnene ^larljeit ba§ ©runbelement ift, ebenfo mie bei ©ffpf, ©grö-

ber, $aing. $>en grübetnben, boljrenben 3"9 feine§ Söefenä geigt in

berfcfjärftem 9#aße Submig £)effoir, ben mir al§ ba§ 3Jlufter etne3

au§gegeicl)neten, in feinen ©renken genialen ,(£pifobenfpieIer3' gemäht

Ijaben* %n ©erjbelmann §at man fdfjon Elemente jeneä Birtuofentumä

entbecft, ba3 bon ©ßlair bis gu 2)amifon unb bann bt§ gu S3arna^

unb §aafe eine fo große fRoKe in ber Stjeatergefcfjicfjte be§ neunge^nten

3al;rl)unbert3 fpielte. (Sine mirftid^e Bereicherung J)at bie ^unft
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be3 kirnen bon biefen 9#eiftern be§ ©ffeftä ntdjt empfangen; fic

finb leudjtenbe, Btenbenbe 23li£e am §tmmel ber 23üi)ne, bie nidjtä bon

jener gleichmäßigen bauernben £>elligfeit IjaBen, inte fie bie (Sterne

au3ftral)len. (Sfjer toirb man btelleicf)t einen ber ,SHaffi giften' ber*

miffen,bie bor allem (Sc^öntjeit, nicrjt ^tjarafter tfttf geben sollten, [o ©mit
&ebrient ober Slbolf «Sonncntfjal. $Ber biefe SCRetfter fjarmonifdjen

©leidnnaßeS fajienen un§, toie mancher anbre Bebeutenbe ©ctjaufpieler,

feinen ausgeprägten $D)pu§ be§ mtmtfdjcn SH'mftler§ bar^uftetten.

prägnante, unbergänglid) einzigartige £t)pen jebod) finb Döring,

in bem mir ba§ bormiegenb fjumoriftifdje ©enie [cf)ilbern motten,

S^ittermur^er, ber erfte gang ,moberne' Winne, finb Sütatfott^fg, ber

ibeate Jpelbenfpieter, $atn$, bem e§ gelungen ift, au§> unerBittlidjer

28afjrl)eit unb fcljärffter (Sfjarafteriftif eine neue (Sdjöntjeit unb Har-

monie erftefjen gu taffen, finb bie (Sd;röber=£>ebrient unb bie Sßolter,

bie Betben grauen, in benen ficr) un§ ba§ 3beat ber großen (Sdjau*

fpielerin am reinften offenbart. SSenn man bon ben bieten Berüfmt*

ten (Salonbamen, Laiben, (SouBretten aBfiefjt, bie im steinen groß

luaren, fämen mot)l am eljeften neBen it;nen (Sophie ©gröber unb %ulit

Sftetticf) in 93etracf)t, bie tounberBare (Sprecherinnen, aBer nicrjt eBenfo

große mimifdje J^ünftlerinnen waren. 3n ber (Sdjröber^ebrient unb

ber Sßotter nun leBen alte fcrjaitfpielerifcrjen Gräfte im t)errlicf)ften

herein: bie eine ift ba§ geniale bämomfdje SßeiB, bie anbre bie %xa»

göbin fcr)Iecr)tt)m.

Söä^renb in ber (Sdjaufpielfunft bie Männer üBerroiegen, ift bie

£angfunft ben grauen borBefjalten. SSa§ bie großen langer, ein

(darbet unb $eftri3, geleiftet, ift un3 f>eute nur nod) tedmifd) Be-

greiflich. £>en QauBer ber Sßerfönlidjeit trug erft bas? SSeiB in ben

Sang, inbem fie fidj al§> berfüljrerifdjeä, finnlid) Beraufd)enbe£ SSefen

gaB. 2)a§ ift bie große SBebeutung ber (Samargo; be§t)aIB erfdjeint

fie an ber <Spt£e ber Sängerinnen. SfteBen if)r ftefjt bie ©eftalt ber

gannrj ©Ißter, bie bie ,©öttiu be§ $8tebermeier§' mürbe, rote ßamargo
bie be§ SRofoto. 2luf ernfteren, erfinbung§reid)en ^faben hxmbeln

bann bie (Salle unb bie Sagtioni, bie ftrengen, bielfagenb»afjnung§«

bolten (S<^önfjeit§priefterinnen ber fRouffean=3eit unb ber SRomantif,

bie Bereite au§ ber mufifalifdjen (Sphäre IjerauS in ba§ nur bon ber

©efte Befjerrfdjte Sfteidj ber Pantomime ftreBen. 3n oen £fjeorten be3

^Reformators ber STangfunft Sfoberre, in mannigfachen 3^1°^"
gattungen mie ben »leBenben Silbern' ber £abt) Hamilton, ber §enbel-

<Sdjü{3, brücft fidj biefe (Selmfucf)t nadj bem £)rama ber reinen ©eBärbe

au§; fie finbet ttjre Erfüllung in ber ^erfönlidjfeit 3ean ©aäparb

SDeBurau3, ber alle STenbengen ber iRomantif gur reinen Shmft ber

SKimif bertoirflidjt. %n ber furgen Glitte be§ Theätre des Funambules
tritt in ber mobernen (Sdjaufptelfunft bie einzige ©rfdjeimmg ju-

tage, bie gu ber £errfdjaft ber Pantomime in ber Slntife eine parallele
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bieten famt. £ter offenBart fid) her £riumpi) be§ mimifdjen ®ünft*
Ier§, bie 2Ipott)eofe ber GSeBärbe, bie bon jeber §emmung, bon jeber

$ermifcrjung mit grembartigen Befreit ift. $>iefe in £>eutfd)Ianb faunt

Mannte ©pifobe in ber ©efdjidjte ber äRimif fott ben @d)Iuf$ unb in

geiuiffer £infid)t ben ^öljepunft unfrei 93ud)e3 Btfben.

Qu ftet§ fonfequenterer, enblic^ bölüg einfeitiger ^Betonung bee

?[Rtmifcrjert fdjreiten toir bor, toenn fair in biefer ^ßorträtreirje bie

Dietere ber ©djaufpielfunft, ber Xanghmft, ber Pantomime burd)»

toanbern. SBir Derfolgen bie ©nttmcfhmg ber beutfdjen SBüfme bon

t§ren Anfängen an, ba fie au§> ben 9?ieberungen ber fafjrenben $o*

möbianten auffteigt, ba fie fid) ber SBerfdjiuifterung mit £ang unb

Pantomime entminbet, ftnr erleBen bie rafd) erreichte §örje mit ifjren

Reiben ©gröber nnb gled unb nehmen bann Seil an ben ©rofttateu

fdjaufpielerifdjer ©eniei>, an alten SSanbfungen bc3 fdjattfpieterifcfjen

@tiI3 im neungetjnten 2>al)rl)unbert Bi§ hinein in bie jüngfte $er=

gangenrjeit, ba ein großer Wime toie ein ©ott gefeiert, Bei feinem

Xobe toie ein Stönig Betrauert toarb. 2lud) ben fjödjfien SKeig ber %an^
fünft ferjen toir fidj entfalten, nacf)bem fie fid) au§ ben Ueffeln ber Dper
nnb be3 £rama§ Befreit. %n ben gefeierten ®ünftlerinnen au§ bier

Spören, Diofoto, SHaffi^mug, S^omaniif unb SSiebermeier, berförpert

fidj ber ^Ret^ einer perfönlicf) empfnnbenen £angfrmft, ber ©eift ber

r^btljmifd) Befiimmten SDHmif- Ünb fcrjIieftUdj geBen ©djaufpielfunft

unb Sang itree djarafteriftifdje (Sigentümticftfeit auf: (Sprache unb

Sftufif; im ftummen (Spiel, tatttlofen %an$ entfaltet ber Pantomime

feine $D?eifterfd)aft. (Solche l)iftortfcr)e unb aeftrjetifdje Qufammen-
[;änge fa^Ite^en ein enge3 geiftige§ 23anb um biefe Miniaturen, (äffen

fie bieüeidjt al§ eine ffeiue a::2gelt>äf)Ite, toofy gufammengeftimmte unb

gufammengefjörige ^ortraitgalerie erfdjeinen, toenngleid) aud) f)ier af£

ba§ toidjtigfte ülftotib ber llrtrieB alter ©ammelleibenfdjaft toirffam

bxtr: bie greube an ber eingetnen genialen Snoibibualität.

2BiIamou)t^©Ioffe /

von §emridj CBbuarb 3aco&
Du SDIe^d).'tttoiirm, für aufgeklärte fieute,

ift ©ott, toas fic fieiütrinett unb gentefjcn

;

ber 9te|t ift nid)ts als fcfjöne Lebensarten.
2ßie es beix Sempein meines SJatcrs ger)t,

ift mir egal.

Wilamowitz (Euripides: Der Zyklop)

l§ um bie ÜIRitte be§ borigen 5arjrrjunbert§ ba§ <Sd)ienennej3

ben SeiB ber G£rbe fefter §u preffen Begann, StaBel in Speere

fanfen unb gunfen ben ßuftraum üBerBrüdten, fam e§ gu jener

^Briben Sßertoirrung be§ menf^üa^en (SelBftBetou^tfein§, bie gibili-

fotorif^ ©rrungenfdjaften für fulturelle einfaßte, tüittfommene SSer«
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Befferungen ber Sßirtfdjaft, Berbollfommnungen lebtgltd) ber Bequem-
lidjfeit für rairflidje 2tuff)öhungen be3 Sebent naf)m- -äJcit einem £tn»

bltcf auf anglo=amertfantfd)e Bartlofigfeit unb Energie Begann bie

Befdjäftigung mit ben §umaniora leife für fdjänblid) gu gelten; benn

bie bitten fyatten bie ©leftrigität nidjt gekannt, lötete jungen Seute

fielen bamals? bom überholten @op^ofle§ ab, manche blieben ihm treu,

aber bodj unter ®ompromiffen, bie ber Sag forberte, unb immer

befdjlidj fie Beunruhigung unb geheime ©djam, n>enn fie ein Seiegramm

erhielten ober bor ben genftcrn if)re3 2lrbeit2>gimmer§ eine felbfttätige

^äcffelmafdjine raufdjen Nörten. @ie mürben älter, grau, aber bie

©d)am blieb. 9?iemanb fam fie $u erlöfen, niemanb ihnen §u fagen,

ba£ audj ber fdjlec^tefte Dialog $laton§ meljr mert ift al§ ba§> befte

Automobil SDer (rbrmürbigfte unter ihnen, Ulricr) bon 9Silamoit)tt^

9#oetlenborff, überfeine Sragöbien, in benen bie eigene 3lngft bor bem
Unmobernfein fiefj inniger offenbart <x\§> bie Slngft ber (Sriedjen bor ber

§aimarmene. (Sr fdjuf Berbeutfdnmgen, bie mit ben klugen grainfern,

menn ©opfjofleS einen ©ott auftreten läf$t („(St i§ ja man allen§ hlaut

bomm Süg"), unb bie tljr gortgefdjrittcnfein baburdj bofumentieren,

baft in ihnen ein griechtfdjer ßljor ftatt Bratfleifdj ,&otelett§' fagt.

3m ©ruft: 3ugunften eines? nie gang berljüllten D?ationali§mu§

hat Sßilamoroijs eine allgemeine ©ntmürbigung ber ^Intife unternommen
unb fonfequent burchgefüljrt. 28a§ ift ba§ für eine unerhörte 2ln»

bieberung an bie bürgerlid>e Sragöbie unfrer Qeit, bie er ba berfuerjt

hat! ift nid)t möglich, bom ©djilbe ber $alla3 roie bon einem

^Regenfd^irm 3U fpredjen unb bie (Srfc^ütternngen %f)ebcn§> au§ fo

patf)0£>lofer 9?är)e gu betrachten raie ba§ £)rama einer Uhrmacher-

familie. Wösten bie (Mjeimräte bodj enbltdj in ber ^olttif unb nicht

in ber ®unft bemofratifieren! Dber eignet ©ehern ba§ Dfaifonnement

bon Bädergefeilen? SDaf; biefer £rjefeu§ ba§ £anb an getoeirjtem

©tabe lenft, mag niemanb glauben; er ift ein Bürger, ber au3 feinem

^ßrh>atfontor ben ungeratenen (Sohn JpippolrjtoS fortmeift. 5lber e§

ift in biefen IXebertragungen nidjt nur ein 3)iebftal)I an ©rb^e, fonbern

auch an ®u
f*
uno Sßunber. ^icrjt allein um einer falfdjen unb törichten

Bermenfdjlidjung mitten eine Beringung be§ §eroijchen, fonbern aud)

be§ Srjrifcrjen, ©ie entfinnlidjen bie 2lntife in einer fcrjlimmeren Söeife,

afö fie fie entmürbigen. SBo ift ber filberne ©taub geblieben, ben

be§ 9Jcorgen§ ber Sßinb bon ben ©efilben 2ltiifa§ ablöft? 2Bo bie

©üfte ber gelbfrüdjte -auf ben Altären? Sßo ba§> golbfehlige Sieb ber

Bogel unb bie 2lfrof)oli§? 2Bo be^ ^ozhn^> gauberträchtige§ ©eloef,

mo ba§ grambolle Sächeln be§ ^fr;choj)ompo§, be§ £otengeleiter§, ber

früher ein IRinberbteB n>ar? S5ie logifchc ©truftttr ber ©ätje aufzu-

zeigen, bie 3^ e^e ö^tte Blattraerf, fd;ien biefem lleberfe^er §öchfte§.

9Urgenb§ eine 5D^ehrbeutigfeit ber SBorte, eine or^i[ci)e ©a^färbung,
ein raelthaltigeä ^ellbunfel be§ 5lu§brucf§! 3n§ ^reufeiferje, fein«^-
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megS inS £)eutfd)e, mürben f)tet t»on einem tarnte olme SRemBranbt-

finn bie SBortgemeBe größter ttjrifd^er Gönner üBertragen, unb mo fid)

eine neue SBlüte griecrjifdjer £)id)tung Bjätte erljeBen fönnen, erlebten

mir nidjtS als eine lateinifcrje $erfälfd)ung. £)ie geljeimniSBeBenben

fallen beS 2ltribenpatafteS, um ben ber Altern ber ©rannten ftürmt,

finb 3« meifcgetündjten, fjtygienifcf) fohlen ßtanfenfyauSforriboren ge*

morben, ®ieSmege meiftern bte SSilbmS ber ttyrifdjen ©arten, unb

QirfelBeeie finb gepflanzt, mo (Sümpfe unb purpurgetigerte ÜUefen*

Blumen ben SSanberer erfdjredten.

3)er gall 2£tlamomi{3 ift tragifd;. S)enn baS SöeftreBen, als UeBer-

fe^er bie mittlere proportionale gmifdjen bem JJettf uno oer ^Intife

aufgufinben unb einhalten, ift Berechtigt, ja, baS eingig Nichtige.

£>aBen §ofmannStfjal unb SSollmoeller im ©runbe ein anbreS? 2lBer

fie mijfen, maS SSilamotui^ nidjt meijs: baft ber feelifdje $ot unfrer Qtii

nidjt Nationalismus me^r Reifet, fonbern längft mieber eine ehrfürchtige

Eingabe an metaprjrjftfcfie unb metapfydjologtfdje £)inge Bebeutet. ©Ben*

barum finb Hjre 9(aa;bid;tungen, oBfdjon fie gar nidjt biet griecfjifdjer

finb al9 bie bon 2Büamomij3, unS BraudjBar unb fet)r gemäj^ ©ie

finb gotteSgläuBig, oolt (Sinnltdjfeit unb SBürbe

Sßlüten eineS impreffioniftifdjen SHaffigiSmuS.

finb munberBarfte

Boret
SieB
m m e

S3rtmo lieBt ben ftärfftcn $l!fo

fjol, Otto ©ruft bie fdjmäajfte ©e
oon SBardjent, ein SJcab* füljISIimonabe. Unterm Stlfo^ol

S guter gamtlie, leibet SrunoS, unter ber Öimo
(ieBt einen genialen ©önftler.

Beiftt SBoonefamp, benn er fäuft

nabe DtutfjdjenS §erg. (Sie mirb

in (Stappen bramatifdjer (Stei-

(Siner, ber bte riefelnbe gelben- gerttng — beS genialen ©önftterS

träne einer unterbrüdten ßieBe (MieBte unb grau, Xanidjen

mm S3arcBent biSfret öoneigt, neS boref)elidjen ®inbeS unb ©e*
Ijeifct SDoftor 3mieBeliuS 3n ben

Qmifdjenaften

Littel gegen

nbet er ein

©ftolera

fäfjrtin ber ftMnbSmutter (Steffi

ipodjftraffer. 83nmo barf ber fi»

belen (Steffi ein (53ebicr)tcr)en auf

%Ran rät auf einen (Sdjmanf, ben (Strumpf fdjretBen unb fie fo

menn man Otto ©ruft nidjt fennt. gar, metl er bodj ein franfeS 211

$lBer man gerät in eine £rad)t= Mjolfje^e Ijat, in fein §auS net)=

gomöbie, meil man glauB

baft gräulein SBardjent SBarg

foll r

f

mem Nutfjdjen fpielt ba^mifchen

baS Beforgte JpauSmütterdjen,

SBoonefamp (Sommerfamp menn bie (Steffi hungrig ift, unb
(allerbingS 93runo unb
3mieBeliuS (SieBeliuS Reifet

bie S5td5otirte, menn S3runo ein

neues Sieb fompontert tjat, ja a!
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tiefer, mie man fiefjt, redjt grobe madjtloS

33ard)ent mill

finb, ber

ten nur SSo^r^ett Ijaben, fdmteifjt

ober felBer bie berlogenft

Humpen

feinem (MieB- (Spieker bor greube nidjt $u

ort

an unb berläftt

(äffen*

mefjr

meit

Sdjon im SeBen. ^odj
aBer

ber

auf

Brabe

bem Sweater,

33ürger3mann
erft im bterten 2lft, meil er bann unBemufjt gmeierlei Bemun

ba§ £rtnfen
cfit raff fann

ba£ Srinfen bert: bie ©efcfjicfltcfifeit unb ben

)m fünften SD?ut be3 triumptn'erenben ©au*
unb bie $ermegenr)eit be3t mtt

£ater

ner3

edjriftftetter§, ber e§ benen ba

oBen tüdjtig giBt. 3n ber

TO fjüpft attdj bie ©teff
n SHnb babon, beff

o UeBerrafdjung!

SBruno, fonbern ein 23aron

ber bie Untier jejtf (otto=) e

(idj heiraten mill 2tBer nur ntdjt Sßirfticfjfeit,

besagt, maderer 93oIjemien mit bie ^enben^: In tyrannosl Bie-

bern franfen ^cr^en! &enn ftefje fem Qeidjen tjat nod) immer bor

®omübie fpürt er nidjt nur bie

Suftigfeit be3 galle§, mie in ber

fonbern gugleirf)

ba, IRutfyfyn juBelt in3 3
unb Beehrt fid) anzeigen
fie bemnädjft in§ $inbBett fommt fteljen §at.

bafi

altem ber fatte ^fjUifter #uge

jaucht, ber felBft nid)t$ au$%u

$>en gamiüen^umadjg Begrüftt ber SDarum fjatten $lrno Jpot^ unb
enbgültig gum gamitienfimpet gc- £§far fyx\d)te mit tBjrer Wöx*
morbene 33runo mit ber £raftät= bergtorift^ienmg Don borrttjerein

djenpfj
fr
5Iu§ einem reinen

SSeiBe fann ein 9fteffia§ fommen
teid)te§

barauf

©piel. fam nur
an, frtatlige ©egenfä^e

9?un, menn er (mit @otte3 öUfe) git fetjaffen, ßuft unb ©djmerg gu

feinem $ater nadjfdjlägt, mirb er mtfdjen, oefdjidt gu ftetgern

ein 9JWfia§ m ber ®ognaf unb ber

Brandje, menn aBer ber SDftttter, au§BleiBen.

©ieg fonnte nidjt

Sßor

mirb er SSanberprebtger ber in=

neren SKiffion ober fotto-@rnft

mar etne

unfereinem

Beben!«

(Spigone

Sreifu'g $üft

StftannB

fotkn ben

aBer

lidje ^iebertage. 2$enn man
ben (SdjmtJ} ber Beiben erften

We, if)r £empo, üjren SSirBel

angenommen BaBen. Beirut nbert, f>at man genug getan.

unb S8re§ teilten Unb bodj Bjätte biefetBe $omöbte
fidj in bie ©f)re ber Urauffüt)= aud) un§ gewinnen fönnen, menn
rung
fum fanb

^a§ mannBei ^BuBI

bom Wutor Blutig

§ erBetternb

djre ^erfonen bon anberm Wla^
unb 2öitdi§ mären, tiefer 33üj(,

mar.

Genfer
©o mirb ein 'Sidjt

m i^berftanben

gemeint ber feinen Unteroffizier ermorbet

unb Ijat, bafür gefopft merben foll,

unb fidi auf bie burd)trieBenfte

Hermann Sinsheimer 3lrt 5m»etmal Befreit,

SB üy t \tatt nur etne

unb£)ie alte ©efd;id;te: ein $ßex* ^rafen^elb
Breuer büpiert bie 5ufti5, unb fein, mie fie im (£tfaf3 pufig bor

SOZifa^ung

«ßfiffifu^

au§

ba§ «puBIifitm

©toatSanmälte
fandet SSenn fommen mag ein gan§ anbrer

Blamieren, Slert merben müffen: eine folof

^rin^en Bei 2ieBe§aBenteuern er- fate Q3erBred;ernatur, bie alle jene

toiftfjt merben, SBataiflone bon 3^9^ oud^ ^ot, aBer in§ liefen
©olbaten gegen einen (Sinaelnen I;afte, 5tmerifanifa^e geftetgert»
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Söttt einem 28ort: er §ätte bort

Johannes SB. 3 e^fcn fein muffen.

Unb einem folgen 23üjl hätte als

®egenfpieler ein (Staatsanwalt

geBüfjrt, ber bie gangen geilen
feinet ©tanbeS in ungeheuerlichen

^imenfionen hat: eine £t)pe, bie

lieber gewaltigfte ^erfönlicrjfeit

geworben ift. $lux §Wei folche

$erle Surften baS ©efpräet) im
©efängniS führen, baS }ej3t eine

©ubermannfdje STaftlofigfeit ift.

üßur bann tonnte ber ©taatSan*

malt jum -Jftörber, als er in ber

9?acf)t bor ber Einrichtung fid)

bon ihm berab
fRiebet, fagen:

„3df> gehe jefct aum Surtften-

Ball", waS nun als ^tltpptfdjc

Roheit empfunben Wirb. SCSemt

baS gormat ber Reiben
4

großer

Wäre, würbe ber britte TO, ber

SBiijI "im parifer ©tan^ unb

Ruhm als reiben Sßann unb

fchlieftlich fogar als fHitter ber

Ehrenlegion geigt, bie Krönung
beS ©an^en geworben fein: ber

StrctS hö* fi3j erweitert, eine

SMtftabt taumelt im gieBer um
einen ^erBrecfjer unb üBerfchüttet

il)n mit (S^ren, ifjn, ber ein äftann

fo roBuften ©eWiffenS ift, baft er

in fid) felBft jebe ©pur feiner £at
getilgt rjat

SBeil alles ©fi.^e geblieben ift,

mufjte eS ben ®arftellern beS

Letten ©ajaufpielhaufeS ferner

Werben, einen Binbenben groteS*

fen ©til gu finben, gumat ifjr

&ireftor unb Regiffeur fidj nur

umS Sempo gefümmert gu f^ben

fehlen. §err ©alfner, gut in

harmtofen £anS*£apS»Rotlen,

berfagt, Wenn eS ernfter unb fom*

pikierter Wirb. (£r hatte als Söüjl

einige pBf<$e liebenSmürbige

ßüge, in ber ^auptfarfje aber ein

unerträgliches ^atljoS. dagegen
War ausgezeichnet §err SiegeT als

ein Xaufenbfaffa bon iübifcrjem

Rechtsanwalt, ber alle üBerliftet,

um felBft bon feiner grau hinter-

gangen £U Werben. Herbert Jhering

S)ie9KobemifiernngbeS
Berliner §oftheaterS

ie ©eneralintenbanä ber ®ö*

nigttcfien ©cljaufpiele ift

neuerbingS in ben 23efi£ m>
funblichen Materials gelangt, baS

ihr ermöglicht, bie Behauptung:
baS Berliner ©chaufpielhauS
Werbe immer rücfftänbiger, fd)la»

genb p Wiberlegen. ©ie berbanft

baS Sluquft 33eBel, ber in bem fo-

eBen erfchienenen ^Weiten Sanbe
feiner SeBenSertnnerungen (auf

©eite 150) über einen Xf)eater-

Befuch auS bem 2>afjre 1871 fol»

genbeS Berichtet:

„(SineS SIBenbS Befugte ich

mit metner grau baS königliche

©cf)aufpielhau£. 3°h ^ax en ^a

fejjt, al£ icf) in einem 3*^$^
aft in ben SRaum trat, ber für
bie 93efriebigung fleiner SSebürf-

ntffe ber Männer Befttmmt war.
bitten in bem Sftattm ftanb ein

D^iefenBotticf), längs ben SSäm»
ben ftanben einige 2)u£enb Pots
de chambre, bon benen man
ben Bonitäten höchft eigenrjänbig

in ben großen kommuneBottich
entleeren ^attc."

Welche (Sntwicffung h<*t fu'e,>
nach baS ©chaufpielfiauS in ben

legten bier^ig fahren genommen!
(£S mag ja fein, bafc bie ©eneral-

intenbang nicht alle Sßünfche ber

STheaterBefucher in gleich mober»
ner SKeife Wie SßeBelS „Heine 58e-

bürfniffe" Befriebigt; aBer fchliefc»

lieh fann man boch nicht alles auf

einmal verlangen, unb bie ©ene»
ralintenbang wirb, Wie Wir auS

fixerer öuelle erfahren, jeben-

fattS auf bem bon ihr gewählten

SBege auch fernerhin an ber 55er-

bollfommnung beS ©chaufpiel-

haufeS gu arBeiten Wiffen.
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enbet, ba§ bittd) © gifdjerS SSerlog

JjUt)tlßnVQVtVtCP bemnädjft an bie Sühnen berfenbet

$er SSüfjnenberlag 20)n unb
mirb.

©imrod, ©. m. B. 93erlin, ^„i^; - P -fl>*„s»*irr» *™ n?iAr
Sauenkienftrafee 7, Bat ben Vertrieb

b"
'«?«S » *«'ÄJSLÄ

,3)te §ungermüfjle' Betitelt fidj ein

folgenber Sföerfe übernommen: 2Ir

tljur 2ibbfd;i£ unb JJuliuS Jporft:

£a£ laufdjige SReft, Suftfbiel in 3

21.; 21nnie Sftewnann=§ofer: 35ie

©djlangentängerin, ©djaufbiel in 3

SSilfjelm Sßeiganb: Röntge,

(Sngcl, gn bem ein junger $ombonift,

9Ji. Sftomamtä, bie Sttufif gefdjrieBen

fjat.
*

Zlrauffüßrungen
Don beutfcfjen SSerfen.

©djaufbiet in 5 21.; grang SBolff: 23. 9. Sß. ©ber§ u. D. 3ttet

Gfjancen, Suftfpiel in 3 81.; Sßilljelm terljattfen: ©lieferten, Suftfbiel in 3

olter§: Söenn grauen fdjtoeigen, 21. ©djtoerin, §oftf).

Sufifbiel in 3 21. £. £aller u. SB. SBolff: $ar
2)a§ neue S)rama bon 5DZaj §aIBe: fettfifc *TCr. 10, glieger-Sßoffe. S3re

,$er 9tinq be§ ©auflcrS
4

Verlag 2Ilßert Sangen, 9Künd)en, er

morBen Horben.

bom men, £iboli=Xfj.

29. 9. §. Sautenfad: £aljnen

Otto ©ot)fa, ber burcf) feine mo» gofefftabt.

fambf, ^omöbic. SÖien, Xfj. i. b.

bernen Romane Berannt gemorbene 30. 9. O. Gruft: Sie Siebe fjöret

miener ©ajrtftfteller, f)at bem 23er= nimmer auf. Sragifomöbie. $8re3

lag 21IBert Sangen in Sftündjen eine lau, SoBetfj.; 2ftannr)eim, £>oftfj.

Sfriebercr: ®er ©djmieb
$)rama. Slftundjen,

$omöbie ,3kband)e' gum SSertrieB

üBergeBen. bon Stockei,

§umberbintf-Üto3mer3 Kardien» ©djaufbielf).

ober ,$önig§finber' roirb Binnen O. ©djmart}: gräulein £eu
{urgent aud) in frangöfifcBer unb fei, Operette in 3 21., £ejt bon S.

ttalienifdjer UeBerfejjung erfdjeinen 2Irnolb unb O. ©djtoarjj.

unb bann in fünf ©bradjen bor- fürt a. 90?., Obernfjau§.
granf

liegen. 93ereit§ me^r al§ fünfzig

beutfdje

3. 10. Ä. griebrid): Sie fteile

üfyten fjaBen Bisher bie Söanb, ©djaufbiel in 4 21. Seibgig,

Ober ermorBen unb aufgeführt

Dleue VCQerke
£)er SRcftor bc§ leipziger Nicolai* ©djaufpielt).

SBattenBergtt).

7. 10. 21. 9?offtg: Sie ßegionäre,

©c^aufbiel. Berlin, gr. SBttyftäbt

gtjmnafium^ 0§far ^ä^n^arbt fyat 8. 10. ©. b. Saffemife: ©djafj

foeBen ein bramatifa^e§ ^inbermär- ra^abc, ©a^aufbiel in 3 21.

djen in fünf Silbern bollenbet, gu ©d;aufbiel^.

^öln,

bem ^abellmeifter ginbeifen bom SR. 3acger: 5)ie §eje, Obe
leibgiger &tabttf). bie SWufif fd^rei- rette in 3 21., Xejt bon 9f{. 3aeger.
Ben unb ba§ im Berlage bon S3reit- 93re0lau.

!obf unb §ärtel in Seibgig erfc^ei

neu wirb,

föoba 9loba unb ©uftab 9D?et)rinf,

9?. Sörty: ®a§ ©nabenBilb.
SSien, 9f?aimunbt5.

11. 10. 21rno §olg unb 0§car
bie SSerfaffer ber eBen erfa^ienen ^exföte: S3üyl, ®omöbie in 3 21.

^omöbie ,£er ©anitatSrat', f)ahen 23erlin, 5^eue^ (Sdjaufbieflj.

ein breia!tige§ ßuftfbiel jSBubi* boH= 14. 10. 21. ©c^ni^ler: iüeite
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ßcmb, £ragifomöbie. Berlin, Sef-
§amburg, (Scfjaufpiell).;

Öeibgig, (St.; SBien, Surgtfj.

Söummelftubenten: 250, SBerlin,

SBcrI. £f).

©laube unb £eimat: 100, Söerlin,

£effingtfj.

Fiat justitia: 50, ÜRündjen, 2uft-

Sie Same in Slot: 25, Berlin,
£f). b. Sßeftenä.

Vereine
$)a§ ^uftijminifterium ^at auf

©rfuajen be3 Defterreiajifdjen 58üij-

nenberein§ au§ bem ©tanbe ber

SBüljnenmttglieber unb Sljeater-

bireftoren beeibete ©aajberftänbige
unb 3U?ar bie Sperren Dberregtffeur
Subtoig ©tärf, Dbmann be§ SRedjtS-

fdmtjbureau^ be$ £> efterreiajifqjen

93üf)nenberetn3, unb Jpoffajaufbieler

Ulbert $>eine, fottrie bie §erren 511-

freb Gabar, Sireftor be§ 9taimunb=
tf)eater£, unb D£far gronj, $)iref=

tor be§ 93ürgertl)eater§ in Sßien, er»

nannt ©ine gleiche 5lnja^l beeibe«

ter £fjeaterfaq)berftänbiger tourben

ben tfdjeajifdjen 2:^eaterbireftoren

unb Süfjnenmitgliebern in $rag $u-

geftanben.

2otf)ar ©dmtibtä unb §einrid)

3Igenftein§ in äftüncljen, Sßien unb
Bremen gegenwärtig t»iel gezielte

®riminal-©rote§fe ,Fiat justitia'

hatte, mie in anbern breuj3ifd)en

©täbten, fo audj in Süffelborf an-

ftanbäloS bie ßenfur bafjiert. S^un

plöfclid) nadj Monaten tommt au§
Süffelborf bie Sftadjriajt, ba§ bie

bortige ^oligei fid) gelungen fäfje,

iljre 3enfur=@rtaubni§ toieber rütf-

gängig gu madjen. SBegrünbung: Sie
Slutoren Ratten erft ber büffelborfer

^oligei ben Setoete gu erbringen,

bafc ber berliner ^oligeibräjibent

feine Sebenfen gegen bie Sluffü^rung
bon 7Fiat justitia

1

enbltdj fdjtoinben

Iaffe. Sa bie ^olijei in Süffelborf
im ©egenfajj gu Berlin in ftäbtifdjer

23ernxtltung fte$t, fo ift biefeä Qu-

rürfmeidjen bor ber berliner tonig-

lidjen Sßoltgei bobbelt berrounberli<|.

llebrigen§ bürfte ber galt, bog bie

einmal bebingung§lo§ erteilte Qen»
fur-@rlaubni3 etne§ (Stücfeä bermut-
üclj auf einen SBinf bon oben mieber
jurücfge^ogen roirb, ein Unifum in

ber @ef(f)icf)te be§ beutfcfjen %x)taizx%

fein.

Sa§ Seutfdje Sweater in ®öln
fjatte bie Slbfiäjt, bie £ragöbie
,3nba§' bon ©erb b. 93affetoi£ jur

5Iuffüf)rung gu bringen. Sie Qenfur
l)at bie Sluffüfjrung jebodj unterfagt,

roobei fie fiq) auf einen sfenifterial-

erlaft beruft, ber eine Sarftellung

ber ^ßerfon (S^ifti auf ber 93üt)ne

berbietet.

£erbert (Sulenberg£ Sragöbie
,5lnna 28alero§fa', bie in ber borigen

©aifon im Seutfdjen %$eatex in

§annober if)re Uraufführung er-

lebte, rourbe bem fönigäberger

^Jteuen (Sa^aufbiel^auS bon ber Qext'

für berboten.

CSitanjen
®er ®onfur3 Sofemann fteüt fi<|

aB ein aufcerorbentlidj fa;tr»erer

Qufammenbrua^ eine§ ©tabtt^eater-

unterne§men§ fyxauä, ber um fo

mefjr auffallen mu^, al§ borbem ba3
3)iagbeburger ©tabtt^eater (unter

ber Seitung KabifiuS) fej^r gute fi-

nanzielle ©rgebniffe jettigte. Stei"

tag Wittag fanb bor bem ®on!ur3»
ric|ter im Ömt^gerid^t SD^agbeburg

ber erfte ©läubigertermin ftatt.. 5ln

(Stimmrechten !amen gur Vertei-

lung: Sttagbeburger ?pribatbanl mit
100*000 maxt, SDeutfdje Ztyatex-

ginan^gefeHfa^aft in Hamburg mit

20 000 Sftarf, groei anbre Hamburger
©laubiger mit 4000 unb 3000 ^art
unb fo weiter. $ie &tcibt SJiagbe-

burg ift im roefentließen buxä) bie

Kaution gebeeft. 2)ie genaue (Sd^ut-

benfumme mürbe mit 350 784,20

maxt feftgeftellt, mobon 97 000

Waxt gebebt finb, fo bafe 253 784,72

SCftarf ^affiben bleiben, benen nur

6730,60 Sflarf Slftiba gegenüber-

fte^en. 9?af)egu 63 000 Wlaxt ber-

braua^te $ireftor ©ofemann toah-
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renb feiner breijäfjrigen Sätigleit in

9Jcagbeburg für berfönliclje Qtoede.

2)ie ©djulbenlaft tmufyZ in erfter

2inie aber infolge Weitgetjenber Be«
fdjaffungen für ben gunbuS an. SSie

feftgefteui Würbe, ift an bie Vertei-

lung einer 2)ibibenbe n\d)t

beuten.

ferrieftf
%\e SReicherfcrje Jpocrjfchute für

bramatifcfje Shtnft fyat ihren brei=

ahnten Jahrgang Begonnen unb
auef) gleichzeitig bie 2Ibenbfurfe, bie

©predjfurfe für £aien unb bie 3ie-

gitation§=STurfe wieber aufgenont=

men. Wehen SDireftor griebrich

SO^oeft erteilen 3)r. £an£ 2'Slrronge,

ßubwig §arbt, £>r. ©uftab ffflan%,

©Ife #oeft*©chodj unb Margarete
granfenftein Unterricht. $er eintritt

in bie JgodjfcTjule fann 31t Jeber Qe\t

erfolgen. Jahresberichte unb $lu3=

fünft foftenloS burch ba£ ©efreta=

xiat Berlin W 15, gafanenftra&e 38.

Aufrufe
T
%\t ©genc', baS Organ ber Ber=

einigung fünftlerifcher Bühnenbor*
ftänbe, gebenft im 9cobemberr)eft

eine 3 ll
f
aimTTenfieItung ber brama-

turgiferjen SHeift=2iteratur ^u brin-

gen. Unterzeichneter wenbet fich

baher an bie bererjrten gacfjgenoffen

unb ßefer mit ber Bitte, ihm freunb-

licrjft ^cacfjweife befonberS folcrjer

SSerfe unb (Schriften angeben ju

laffen, bie für ben SRegiffeur ber

Dramen SHeiftS beachtenswert er-

fcheinen.

Dr. Lothar Schreyer, Hamburg,
Koppel 100.

Vreiffausftürei6en
Sie Jura beS BolfS-©cfjiffer.

breifeS ber beutfehen ©oetljebünbe

für bie ?)3reiSberteiIung am 10. Sfto-

bember 1912 hat fich biefer £age in

Berlin unter bem Borfi£ be§ Stutt-

garter ©eneralintenbanten Baron
ju $utli£ fonftituiert. $er $reiS
betrögt 3000 maxi unb ift für ein

fjerborragenbeS beutfcrjeS SDrama
beftimmt,' baS innerhalb ber legten

brei 3 ö5re befannt geworben ift.

Bewerbungen finb bis ^um 1. Juli
1912 §u richten an ben Borftanb ber

BolfS-SchillerbreiSftiftung ^rofeffor
$r. ®. £>ellmerS=Bremen.

'Perfonalia
Sftofa BertenS, bie fett einigen

Jahren in <ßariS lebte, ift nach

£eutfcf)lanb gurüefgefehrt unb wirb

ihren 2Bof)nfij3 Wieber bauernb in

Berlin nehmen.

©ruft ©ettfe, ber fich als ©cfjau-

fbielcr, 9tegi[fcur, ©cf)riftfteller unb
^eaterleiter (anlegt alS Sireftor

beS berliner SDcobernen %\)eatex%)

betätigt hat, hat fein fiebfligfleS

fiebenSjahr bollenbet.

Berlin (®om. Dber): 3acque§
©orrefe bon ^ßariS (£enor).

©harlottenburg (®eutfcr)e Ob.):
§cin5 Strenfen bon ©ffen (3gbl.

§elben=Xenor), 39na£ Sßaghalter
bon ©ffen ($abeltmeifter).

Seffau (§ofth-)* §offabetlmetfter

Sttiforet) reeng.

§ambnrg (©t.): Sllfreb ®ano$
bon Petersburg (Bariton), Bert
S)eetjen bon Berlin (Sgbl. bram.
©ängerin), Dtto 9D?araf bon Berlin
(£enor), (Srnft 2BeljIau bon ^oftotf

(©harafterfb.) ab 1912,

Godesfätte
Helene bon ^)önnige§-9ta!otoi^a,

bie ©eliebte gerbinanb ßaffalleS, ber

um ihretwillen bon bem toattachifchen

Bojaren SRaforoif* im 2)uelt erfchof-

fen würbe unb bie bann nadjeinanber

bie ®attin beS 9?a!omi^, be§ Mann-
ten SDarftellerS ©igmart griebmann
unb be§ Tuffifctjen ©chriftfteEer^
©ergei bon ©c^atoitfet) jetoejen ift

unb fbäter als ©chaufbtelerin unb
©chriftftellerin biel bon fich reben

machte, ift freiwillig auS bem ßeben

gefchieben.

SDem S^itbireftor be§ ©tobt-
theaterS Biclefelb, Berftl,

Würbe auf fünf 3a5TC bic SDireftton

363



beS ©ommertljeaterS in SSranben- JBüjI, SfrmtÖbie in bret Sitten. 9ßeue*

bürg a. übertrogen.

SDer SDireftor beä ^tlbe^eimer
©djaufpiel^auä.

1. SSenn bie Tutoren no bie

etne

©tobtt^eaterg, StommiffionSrat l)öd)fte Sugenb ber ©elbftbefdjrän

Sange, fünbigte feine ©teEung gum fung geübt Ratten, inbem

1. Styril 1912, nadjbem ba§ ©tabt- Ijalbe ©tunbe früher aufhörten,

berorbneten-^oflegium feinen Sin- mürbe 93üjl fernem Söruber Xrau
trag auf ©etoäljrung bon ©ubben- muluä über alle Sühnen folgen,

tion Don jäfjrlid) gel)ntaufenb Wlaxt 2. ©in bramatifierter ®rtminal=

abgelehnt fjatte.

2)er £)ireftor be3 (Stabttrjeaterg Mubergefdjidjte.

roman, eine bannenbe Dritter- unb

in fünfter, Seopolb ©adjfe, ber 3. 3n Sßafjrfjeit nidjt meljr al$

eit

d)en

gtoet gatjren an ber SBeftfäti- ein berber, mit beaajten§tt>erter %in

^ilfjelmS-üniberfität SSor

unblefungen über 23ortrag§funft

£edjnif be3 ©predjenä Ijält, rourbe

- - - - ^ ^ ^ ^ ^ y — —
btgfeit auf ulfige Sßtrfung au8

manf.

neben ber etroaä Der

gefjenber

4. S)af$

burd) attinifterialerlafc gum Sektor unglüdten §anblung bieleä

ber §od;fd)ule ernannt. Jpübfdje in bem ©türf borfinbet,

Sie ©tabtberorbneten in Sfteidjen- gern gugeftanben.

bad) genehmigten in einer ©i£ung 5. (Sin raüfte§ Konglomerat bon

nad) einge^enber Debatte ben Sin- 2öi£ unb S3Iöbftnn.

trag auf ©Raffung eineä (BtatU IL 9lrtf)ur ©djni^ler: 2)a§ meite

eater=$erbanbe3 ©djmeibni^SRei- ßanb: Sragifomöbie in fünf 2l!ten.

enbadj mit ber SBebingung, bafc ber Seffingtljeater.

Seiter be§ ©tabttl)eater§ tn

©djroeibni£, ®ireftor gri£, nidjt

1. 2Sa£ I;ier tragifdj fein foll,

ba£ f)at bie Seute nidjt aügufefjr be-

meljr mit feinem (Snfemble in San- trübt. 9Kan f)telt fid) lieber an bie

genbtelan ©aftfpiele beranftaltet. ®onberfation.

SDireftor $xib> mürbe gu 40 ©aft= 2. 2)er SDidjter tft meljr Gsrflärer

fielen mit Suftfptel, ©djaufpiel unb a\§> Söübner, er fagt un3, ma3 er

Operetten mäljrenb ber 2Stnter= un£ lebenbig geigen fotlte.

'faifon in SReidjenbad) berpflidjtet 3. Man finbet faum 23egieljungen

unb erhält bei etmaigen Ausfällen gu einer Komöbie, bie fo böllig auf

an einnahmen einen Setrag bi§ gu ©pi£finbigfeiten geftellt ift.

2000 Wart au§ ©parfaffenüber

fdjüffen gugefprodjen.

Die ^Presse
1. $8offtfd)e geitung. 2. Dorfen

Courier. 3. Sofalangetger. 4. 2ftor- ftettt unb iabelloä gelöft.

4. £)ie Vorgänge, bon einem un-

bergletajlid) gemanbten ©djaajfjrieler

burdjeinanbergefdjoben, merben bon
einer Kette ber lieben§mürbigfien

unb geiftreidjften Dialoge gefa^mücft.

5. 3)a£ Problem tabe!lo§ ge-

gen^oft. 5. Sägeblatt.

I. Slrno §olg unb DSfar 3^tfa^fe: marm.
ftimmt gu, aber man ioirb nidjt

©erantn>ortIt(f)ei Siebalteur: Siegfrieb 3öcobjo^n
r
C^arlottenburq, Dernburgittafee 25

©erlog von (Ertd^ Keife, »erlitt W 62 — £>rucf oon ©erring & Meimers, Seriin SW 68

zuverlässigste vertrauliche Ermittelungen und Beobachtungen Jeder Art.

Tel. : Amt VI, Mo. 6051. Potsdamer Str.



26. £>ctobcr 1911

Das Reitalter Sliafefpeaies

dou (Egon griebell
§ märe ein SBml) 51t fdjreiben: £a3 Qeitalter ®r)afefpeare§.

Söenn es erlaubt ift, ba§ Zeitalter ^ine§ £idjter3 etroa mit

feiner Q?cgctationv>,oue
;}

it uergleidjen, fo mürbe man gunädjft

bie Aufgabe tjaben, fid) #ur $kftimmung biefc3 ^egetationsfreifeö ge»

roiffer ©^-a r-a f t-crp f I a n 3 ca 1 ,31t bebienen, näinliri) jener ®emädjfe, bte

ber betreffenben 3*Iora burcrj djre befonbere ^uöbilbung it)r eigen»

artiges (Gepräge geben. 3>a3 Zeitalter ©fyafefpeareS ift — im großen

gerechnet -- bie ltebcrgaug»fdjeibe tunu Mittelalter gur ^ceu^eit.

banbelt fidj aber um 93ergongenf;eit, inn £)iftorie; biefe &\i lebt nidjt

nrebjr, mir tonnen 511 i()rer 23cfiimiuung nur bie menigen Üietifte oer=

loenben, bie ben ^anbel ber ^eben§bebingunqen überbemert fyaben; biefe

-Kelifte nennt ber Paläontologe ^eitfoffilien, nnb fie finb in unferrn

ftalte bie $)idjter unb Genfer, benn anjjer bie fen bkiht nid)tä $u

rücf. SDte größten ^ßctrcfafteu, bie uns #ur 93d rad)timg oorliegen,

f)cifeen in unferrn ftatt Francis Söaeou, 9'tene £esearte§ nnb Sßlaife

Vascal. 'xVbe3 3eitalter rjat einen beftimmten großen Scmflift im

9.Uittelpunit feiner ^anblung: ber Skmflift bie) er ^3eit ift ber äRnjcrjeu

(Stauben nnb 2Biffen, unb er Ijat in jebem biefer brei feine befonbere

Wu§prägung gefitnben.

3nnäd)ft in SBaeon, ber Ujn inuerlid) fdjon ubttig überitmnben fyatte,

unb bei bem man nur nodj oon einem ®ampf ^luifd^eu feinen eigenen

Slnfidjten unb ben Slnfdmmmgen ber SBett reben faun: er \af) auf ben

©eift feiner Qeit fyerab roie ber Setter unb ©r^ieljer auf bie finblidjen

Irrtümer unb SBefd/ränftljeiten feiner ©djüler. $ür ifjn gibt e3

nur Söiffeu ober 9tid)ttoiffen, unb er ftetjt auf ber ©ei tc bes Söiffens:

wisdom is power. Sßacon ift ber erfte ootffommene ,man of science',

tum bie yieufteit rjeroorgebradjt Ijat: errdt, flar, informiert; mit einer

großen ßcibenfcfjaft für ^ofitioeä, für Tabellen, Xatfacrjenfammhmgen
unb $erfuct)§reirjen unb meit geringerm $5ittereffe für 3)tnge ber Sßljcm-

tafie; immer bereit, bie GErfdjeinungen auf eine gormel $u bringen unb
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bolt ;Uc i£ trauen gegen alle§, it>a§ fidj md)t Bereifen läfjt. ift bex

bornehme, mohlunterricrjtete, nüchterne unb raeitbürfenbe GEnglänber,

©entleman, ©elefjrter unb SBeltreifenber in einer Sßerfon, in ber

einen £anb ben $ompafj, in ber anbern bie Dime£, ber !ßoIrjr;tftor

unb (Smptrtft.

$8ertt>idelter ift ber ®onf[ift fajon Bei De3carte§. (Er fyxt bie gange

^hilofophie feine§ 2anbe§ revolutioniert unb allem ben ®rieg er-

flärt, tvaä bem Söeroufjtfein feiner Qeit als? unanfechtbar unb ^eilig

galt: bem eingeborenen Q&lauhen, ben unmittelbaren (Einbrüchen ber

©inne, ber burd; Drabition unb Autorität übermittelten ttebergeugung,

unb er läf$t nur eine eingige (Sicherheit gelten: ben Steifet an a^en

bie[en Gräften, (Er mar olme 3meifel e *ner oer gxöfcten geiftigen

§lnarcf)iften. Slber ber Wlann be§ „de omnibus dubito" hat al§> SDcenfdj

niemals aufgehört, ber frangöfifcrje $llt»5lriftofrat unb ©orjn ber heiligen

römifcrjen ^irdje gu fein, (£r ift immer ber geblieben, al§ ber er geboren

mar: Chevalier Rene Descartes seigneur de Perron, (Er rjat fein

23ud) über ben ,®o§mo§', meld)e§, menn aud) nidjt auf galileifcrjer,

fo boa; auf f)elio§entrifcber ©runblage ruhte, fofort unterbrüdt, al§

er erfuhr, in racldje Differenzen mit ber ®ircrje ©alile'i burd) feine

Dialoge gebracht morben toar. (E§ ift feine§roeg§ logifdje ^nfonfequenj

ober Langel an perfönlicrjem 2ftut, rooburd) biefe§ DoppelberhältniS

beftimmt roirb, ba§> ber Denfer gu ben Gegriffen ber Dinge unb gu

ben Dingen felbft einnimmt. (Er fannte bie 2öelt unb ifjre ©efe£e

gu gut. (£r raupte, bafc Dljeorie unb ^ßrajiä, Denfen unb ©ein groeierlei

finb. SJcan fann ba§ Sftidjtige erfannt fyahen, ohne feine Sßermirf»

lidmng aud) nur entfernt im Sluge gu Ijaben. 3ebe neue 3>°ee M erft

bann ba§ Ö^edr)t, in bie reale SSelt umbilbenb einzugreifen, menn bie

Seiten ficrj erfüllt haben. Da§ Verhalten be§ De§carte§ gu ben po»

fitiben dächten ber Sßelt mar nidjtö meniger al§ ein 3eid)en geiftiger

Unfreiheit unb ©crjtoäche. Denn bie raarjre @eifte§freiheit, bie nur

au§ ber flarften (Erfenntniä ber Dinge fjerborgeht, ift aud) gugleid)

bie (Einfiel)* in bie SD^adjt ber Dinge. 2Bir fer)ett in De§carte§ eine

neue gorm be§ gelben; an bie ©teile ber trabitionellen SCRärtrjrer

be§ Dobe§ treten bie Sftärtrjrer be§ Sebent, unb bie Heiligung burdj

$l§fefe roirb nicfjt mehr in ben ^loftermauern, fonbern mitten im
Drängen ber SBelt gefugt. Der Dob erfdjeint nidjt mehr al§ ©lo-

rififation be§ Sebent, unb aI3 §elb gilt nicrjt mehr, toer bem Seben

entfagt, fonbern roer im Seben entfagung§boll roeiterfämpft. 3n
De§carte§ betritt ber Sßeltmann, ber Chevalier penseur bie Söüfjne.

Der ©rö^te unb $Robernfte bon ben breien ift aber SßaScaL 3n
i^m finbet jener ^onflift bie tragifajfte unb bramatifd)fte SSerförperung.

Quel amas d'incertitude! 3n ilm f^^t man ben mittelalterlichen unb

ben neuen ©eift n>ie groei leibhaftige dächte miteinanber ringen,

gür ihn ift ber Qroeifet ©elbftgmecf. Nier, douter et croire sont
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a l'homme ce que le courir est au cheval. Söei ifjm fttefc eine

ejgeptumell [djarfe !JntelIigeng unb SDenffraft mit einer ejgeptionefl

feibenfdjaftlidjen aBgrünblidjen Sfteligtofttät gufammen. (£r ift ber

lugibeffe Genfer, ben ba§ 9JhttterIanb ber clarte fjerfcorgeBradjt E)at,

unb ber feinfte ©eelenanafytifer ber 3eit, neben il;m erfdjetnt &e§carte£

al§ Blofcer Sftedjenftmftfer unb 2lpft)djofog; gugteid) aBer ift er ein

rjrjftertfdjer SReligiöfer unb ©ottfuajer, ein £ljeomane. $tud) $ant
mar Bi3 gu einem geröiffen ©tobe gläubig, aber biefe§ gutmütige

(Seltenlaffen gemiffer blaffer ©djulbogmen mirb niemanb Sfteligiofität

nennen, ÜMigiofität, als ein ungeheurem, fcergef)renbe§ t)ernid)tenbe3

?ßatf)o§, gefdjmiebet an eine ßogigität be§ £)enfen§ unb einen ger-

legenben gorfdjergeift erften SRange§ — bie§ mar bie merftuürbige,

einzigartige ^ßftjdjofe Sßa3caB, ein pittore§fe§ unb fpannenbeS (Sdjau-

fpiel be§ ©etfte§, mie e§ menige gibt.

$)ie bret ^ßfjänomene, bie mir ffiggiert fjaBen, mären nunmehr in

üjrer pftjdjologifdjen unb pfjtjfiofogifdjen SBerfdjtebenfjeit fjinreidjenb gu

erflären: au§> bem fpegififdjcn geiftigeu unb pf)tjfifdjen (Stoffmed) fei,

ben jeber (Singeine fjütte, unb bann märe gu geigen, bafc fie überhaupt bie

brei (5toffmecf)feIü)pen ber 3^it maren, baft bie gange bamalige 9ttenfd)-

Ijeit au§ (auter $8aconmen[djen, &e3carte£?men{d)en unb ^ßa§cal-

mengen Beftanb, unb mie alle (Sitten unb ©ebräudje, ade SReben

unb (heften, alle SSorte unb £aten: ba§ gange ülftienenfpiel jener 3ei*

Baconifdj, cartefianifd) unb pa§caltfd> mar.

3n biefem Söudje Brauchte ber Sftame ©fyafefpeare nidjt ein eingigeä

Wl-al borgufommen; unb bennod) mürbe c3 in jeber Qeik tarn @^afe-

fpeare fjanbeln.

SRufjme ftunfel/oon (Ojriftian SRorgenftem
alma Tuntel ift mit $atm bermanbt,

bod) im üBrigen fonft nidjt Befannt.

Unb fie münfdjt aud) ntc^t Befannt gu fein,

leBt am lieBften gang für fid) allein»

UeBer Dftufjme Sßalma Slunfel brum
Bleibt audj ber CHjromft boHfommen ftumm.
9lux mo felBft fie au§ bem SDunfel tritt,

teilt er bie§ irjr treten treulich mit.

2)od) fie trat Bi§ jefct noaj nidjt an3 Sidjt,

unb fte mitl e§ audj in 3«fünft nidjt.

©cfjon baft Ijier iljr -ftame lautBar marb,

miberfpridjt bollfommen iljrer 2Trt.

2lu8 ber Britten, bermetjrten Auflage öon ,^almftröm
4

, bie nädj
ftenS Bei Sruno (Saffirer in «erlin erföeint.
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gctnmjs erfies Stü<f

annt)3 erfte§ ©tüd möge tfjr lej^teä Bietben. Sbjam täufd)t bor,

bortäufdjen gu wollen, bafj eine junge (Gräfin eine bramatifcrje

Hebung bor ihrem $ater unb bier ®rittfern aufführen

läfct. öetber fpiett er fid) gunädjft biel ^u gut in {eine Diolle hinein.

QrDet drittel be3 breiartigen @tüd§ tonnten tütrfttdf) bon jebev be-

liebigen gannt) fein. 3m erften TO fte II t fiel; herauf, bajj ber tforfett«

fabrifantenfofjn 93ob <33tlbet» mit ber ,£ocfjter ber greube' $>ora

^ellanetj bie ^poligei cmgeulft l)at, unb ba| fie bafür je biergetjn £age

©efängni3 befommen fjaben; im gleiten $lft ftellt fid; ba^felbe bon ber

£orfettfabrifantentod)ter Margarete Stnoj unb bem (Sofjne granfretdjy

Leutnant 3)uballet fyexau§>. 2lu§ ber §artnädigfeit, toomit t)ter ein

lumpiger Vorfall gleicrj bier ^ßerfonen angebidjtet unb anbertfjalb

(Stunben lang unb breit getreten toirb, ift #u fdjlieften, baft eine £>ilet»

tantin wie gönnt) U;n tatfäcrjlidj erlebt f)at, unb bafj ein (Sogialreformet

tüie ©rjato entfcrjloffen ift, iljn gum ^Inlafc einer öffentlichen Auflage

gu nehmen. Intyrannos, ba£ Reifet: trüber lonboner ^ßoligiften, bie für

freirjeitg» unb bergnügung^burftigeä .^ungboif fein 23erftönbni3 ^aben:

Söeim biefer Stampf un£ anginge, büvfte er allenfalls? mit fo fprubeln*

ber Sßortfülle geführt werben. 2)a er un§ nid;t§ angebt, fällt un3

gräulein ganntjg abenteuerlicher Langel an Gsfprtt boppelt unb brei-

faef) auf bie Serben. SDem ©rjaw gum ©füd nidjt minber. dlad) biefen

beiben TOen ift aucrj er be£ trodenen £one3 fatt unb wirb gwar nierjt

ben Teufel fpielen, aber wi|ng werben. 9htr bafs fein 2Bi£ burdj

^ieberfjolungen gewinnt. Wad) biefen beiben Elften fcrjmedt im§ freilicrj

alle3. 9?acrj anbern Elften ©IjaWs?, bie mir in ber (Erinnerung haben,

überwältigt e3 nicht weiter, baft gegen Gmglanb 33o§tjeiten auägeljedt

Werben; ba^ mancherlei auf ben Slopf geftellt unb ber ^ßfjilifter ein

biMjen berblüfft wirb; bafc 33ob ftatt Margareten $)ora unb Margarete

Weber 23ob nod) Leutnant ^uballet, fonbern ben SDiener tyund) heiratet,

ba§ SDcufter guter £eben§art, weil nämlid), wie urplöi3lid) offenbar Wirb,

eine§ §ergog§ (Sohn. 28a§ nod)? $>ie (Einrahmung. $)er (Einfall,

baft bor unb nad; bie fem leidsten (Spiel für ein fleineS (unb für unfer

®leine§) ^eater bier $ritifer fo biel Unfinn fdjwa^en, Wie £age3

fritifer nicf)t blo3 in ßonbon tun. 2Iudj ba3 ift eine $lrt, eine gWeite

Zxt bon Sßerfteibung. 3n i
eoew bex bier ^ritifer ftedt S^aln, ber au£

ber ^ßogelperfpeftibe auf fid) herunterfielt unb burc^ biefe felbftiro-

nifdfje Ueberlegen^eit belneift, ba§ feine ^robuftton in eine ftertle ^ße«

riobe eingetreten ift. Wöqe fie balb mieber au§ il)r heraustreten!
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(£tnft gartmann / von 9llfreb ^olgar
cm entfc^tüunbener SBurgtEjeater^rad^t geugt ber rjeutigen ©ene*

ratton ntcfjt mefjr t>iele§: ber alte Söaumeifter; eine grofje

ßegcrtbe; ein paar gefpenjtifcrje ©rammoprjonplatten. <part=

mann, um bat fcrjmeBie nodj ein TOglan^ ber frönen, ber üBerleBen?-

qrofeen, ber §eroengett be? Söurgtfjeater?. 3)er mar nod) eine Sßerfön«

fidjfeit. bie bie ©^cne füllte, S£er übte nod) feine $unft mie eine tiefft-

innerlich legitimierte Wacfyt, nierjt mie eine ®efd)idlicr)feit. 3)er fjattc

nod) in Haltung, 2un unb ®eBärbe, in feinem Jpumor unb in feiner

C5rnftf)afttgfeit ba? Slbel^etcfjen: Surgtrjeater. £>eute fommt biefe $lu3*

^etctjntmg an moroIifcBem SSert einem foftfpieligen ^ottllonorben gleid).

©3 mar etme? bnrd)ait§ ÜHhtfifalifcrje? in Jpartmann? Sßcfen unb

©cfianfpielfttnft; in feinem feierjt febernben, fingenben ($ang, im fanften

Sltkcu feinet &uge£, in ber unnad)al)mnd)cn ©ra^ie feine? Sädjefn?,

in ber ©efd)meibtgfeit feiner (Stimme. 9ftit ben ^mei ©dfjrtmrfingern

ber rechten ipanb fcfjnörfelte er einen ganzen SDMobicnfcrjat} buref) bie

Suft, unb immer [d)ien bie Jyioritur, bie HeBen?mürbige Verzierung

ein G^araftermcrfmal feine? latent?, gehörte gemiffermafien ginn

©rtmbu)enta feiner $erfönlid)feit. Tanten unb (Scfen gab e? raenig.

OTe? mar fcf)i3n gefdjmungen, aterltd) au?ftaffiert, mit ficfjtcn färben

qepniit unb feibig glän^enb. Jm fjöcrjften 9Kaf$ .gepflegt' mar biefe

®unff. Unb nicfjt feiten münfd)te man bie Sffienfcrjen, bie ,<partmann

barfteftte, etma? zerraufter, meniger fcrjön fnfiert, mettiger rofig.

(5r ging, als SieBfjaBer, mie in einer unfidjtBaren, feierten SG?oIfe

r»on ^arfüm unb <ßuber. tlnb feine tränen fdfjmerftcn ef)er fü$ al?

fällig. 2IBer ma? bei einem anbern Slffeftattmt unb $ßofe gemefen märe,

mirfte Bei if)tu af? ec^teffc üftatttr. 3Mefe? ?rnmutig=6tilifiertc, biefe?

5Iromatifcf)e fcfjien etma? feiner 9lrt burdjau? Drgantfdje?, fd)ien feine

5S3ac)rr)eit. Ccr mürbe affeftiert gemefen fein, mär er nid)t ein menig

affeftiert gemefen.

£a? Cn)ebalere?fe r)atte er tnnc mie fein ^weiter. Unb nod) in

ben hoffen, bie er af? alter 9J?ann fpiefte, Bezauberte bie fiöfifdje,

ritterfierje ©ranbe.^a feine? ©ebaBen?, bie überlegene Sanne [einer

®onoerfation, bie feine Malice feine? SBijse?. (5r geigte at? ©<f)au*

fpiefer mirflirf] einen Be^mingenbcn, »oflenbeten ,$oft in äffen SeBen?»

lagen'. 5lud) in ben fomifdjen Kotten, bie iBm anvertraut maren. JJfür

bie fiatte tr)m ba? Hilter einen üBerrafdknb fräftigen, faftigen, quellen»

ben $umor Befdjert, beffen Steife unb ©üftigfeit bie biete gute ©onne
berriet, bie ben 2eBen?meg biefe^ 9[ftanne? Befcfjienen.

(£r .fpiefte' ftomöbie. 60 Teidjt, fdimeBenb, ltnmirfttrfj geriet i^m
allc§. 5^etne ©pur ber UeBung, ber ffli\he, be? ©tnbinm? mar an feinen

fertigen ®unftfcrjöpfungen. ©ie maren qan^ fanBer, qan 1
;
glatt, Ratten

bie ??rifdf)e, bie llnmittelBarfeit eine? erften ©ntmurf? unb ^ugleicf) bie
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glecfenlofigfeit einer Sftemftfjrtft. ©eine ©efte, feine (Stimme, fein

Sachen, atle§ J)atte Auftrieb, fanf nicht gu Söoben, fonbern ftieg, ^ielt

ftdj in Süften. $)ie§, biefe Seidjtigfett, biefe§ Unbelaftenbe, IIeberlegen»

©bielerifcf)e in £artmann§ ®unft bebingte auch ba§ h°*)e aefthetifdje

Sßohlgefatten an ilj?.

3n fbäteren fahren trat ein anbre3 mehr tyxtiox: e§ festen, al§

ob, toa§ früher geleuchtet Ejatte, nun SSärme §ettge. ©ein %of)n ©abriet

Söorftnann mar bafür ein fdjöner 23enoei§. (£r fpielte if)n, fcf)etnbar

gegen feine üJcatur, möglicfjft fnapp unb gefdjloffen, auch ohne biel

garbe. Slber um bie gange <25eftalt gitterte ein inarmer §aucfj, ein

rüfjrenber, lichter ©cfjimmer bon ^ugenblichfeit. £)a§ mar ba3 Sieb-

haber», ba§ ©roberertum ©ruft £artmann§, bie f)\er nid)t mehr in

ftraf)lenben ©eften, in fonnigen 2ieben3ttmrbigfeiten ficf> ausgaben,

fonbern luftig=unmateriefl, fcf)toerlo3, berffärt ben traurigen Söanf-

bireftor umfe^toebten.

3a, „Jpartmann repräsentierte norf) bie Kultur ber alten SBurg»

tljeatergeit", ttrie Söaron Serger fo treffenb in ber -Qeit' fchrieb. Hnb
er ift, tüte Söaron SBerger fo einfirfjtSöoII in ber Letten freien ^reffe'

bemerfte, burdjau§ „unerfetjlidj". SHcan muß gang unb gar bem bei«

ftimmen, toag Söaron SBerger im leiten Sßiener Sagblatt' fefifteflte,

baß „§artmann einer ber Wenigen mar, bie noch im alten, flaffifa^en

©til 93urgfcf)aufbieter faaren". $dj, e§ gibt biete SBühnenfünftier, bie

man gut leiben mag; aber §artmann f)at man geliebt. „SJten nutzte

il)n lieben, biefen ^o^en ©echgiger," toie $aron SBerger fo richtig im

,3ßuftrierten Söiener (Sjtrablatt* fagte.

35om tfdjedjtfcfien fltaticmctltljeatßt

i Srortfefcunß ) t)on SBUIt §anbl
4

a§ f)at natürlich mit ber$>arfteHung biefer ober jener gigur, unD

fei fie für ba3 ®ange noch fo toefcntlidj, recht toenig gu tun. 3$
fann fef)r toofy fagen, meiere Aufführung hier, an unfern Mafien

gemeffen, gang au3gegeicf)net unb toelrfje fyöd)\t mittelmäßig erfcheinen

muß. 5lber ben ©chaufbieler für fich gu beurteilen ift mir im avlg

meinen nicht möglich; gerabe ba toirb bie ©efcfjloffenheit be3 SinbrttcfS

burch ben Langel an fpradjlichem $ßerftänbni§ auf ba3 bebenffichfte

gelocfert. Solange bon einem rebenben Mnftter nicht au§gufagen ift,

toie er ba§ berfchiebene ©etoicht ber ©üben unb ber SBorte gegen-

einanber h^lt, toie fich ^e Söefonberheit ber ©prache bei ihm befonberS

formt, tüte er ben geiftigen ©ehalt be3 ©atjbauea bewältigt, folange

fann auch bie perfönlicfje 5lrt feiner ®unft faum beutlicher beftimmt

toerben. -Jftan ift auf allgemeine SHaffifNationen angehnefen; auf öage

©rfemttntffe, bie ihre Söurgel immer nur in ben Erinnerungen an
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Steuerliches ober HuffallenbeS fyaben formen, Natürlich ift auch btefcS

Steuerliche bot! SBebeutung, unb ^ter um fo mef)r, als eS fid) um eine

fo fongentrierte (Spiegelung nationalen ßebenS unb nationaler ©eljn-

fudfjt hobelt,

SSer fid) l}atbtoeg§ um bie Sßerhältniffe im 2anbe befümmert \)at,

ber toirb auf biefer borbilblidj nationalen 23üf)ne bor allem ben $tuS»

brud ber flammenben ßeibenfdjaft fud)en, bie man in einem folgen

S5oIfe bon unbeirrbar trotzigen Kämpfern aufgefpeidjert glauben muft,

£>abon ift ftnmberbarerroeife im tfdjecfjtfdjen Rationaltheater faum ein

Jpaud) 3U berfpüren. £)er ftolge geuerfopf, ber ftürmtfcf) loSpraffelnbe

£iebf)aber, bie fjelbifdje grau boller ©luten, bie Eingegebene (Sinnlich-

feit ber gügellofen lebt hier ebenfotoenig, toie auf irgenbeiner beutfdjen

Sühne bon heute,

3$ muf$ gefteljen, ba£ mir gerabe biefeS Regatibum nidjt minber

auffaKenb erfdjeint, als bie fidjtbar borfjanbenen (Eigenheiten. @o
hält benn unfere 3eit ber berroirrten ^nftinfie unb beS intelleftueHen

ipodjmuteS audj biefeS ^örtefte unb reigbarfte unter ben heutigen

Kulturbölfern fo fefjr im Söann, bafe ifym ber unmittelbarfte fünftle-

rifdje StuSbrud feiner 2eibenfd)aftlicf)feit ntdjt mehr gelingt? Dber
roäre eS nur ein 3u fatt, eine Ungunft ber augenblidlid)en Konjunftur,

eine einmalige ÜDftfcernte fo
(
3ufagen? %ln fold)e Qufätle gu glauben,

ift ferner; toirb um fo fernerer, toenn man fonft in allem bie Regel-

mäfjigfeit einer gerabauS auffteigenben (Snttoidhmg malzunehmen
meint £)iefe (Sntroidlung gel)t in fo^iater Richtung bom ^er^aft

VolfStümlichen burdf; gemütliches Kleinbürgertum gur SDarftellung

einer gepflegten unb ietoni grofcftäbttfdjen ©efellfdjaft; unb im (beifü-

gen bon breiter Derbheit gu gebänbtgter Kraft unb bon ba gu ben

Raffinements ber mobernen analntif^en ^nnerlia^feiL 3>n feiner bon

beiben Richtungen ift baS le^te Qkl fdjon erreicht. Rod) fefjlt eS an

eintoanbfreier, roeltlid) repräfentatiber Robleffe unb an burdjbringen-

ber, bi§ inS einzelne beräftelter Ruancierung feelifdjer 3u ftan °e. &m
eS an ein paar geläufigen Ramen gu bemonftrieren: (ES gibt hier, für

baS moberne SDrama, feinen SSaffermann unb (Sauer, feinen £)ebrient

unb Jpartmann; unb gang parallel auf ber toeiblidjen (Seite,

$)afür ift afle§, roaS triebhafte ©ebrungenljeit, fräftigeS Rehagen,
polternben ober berbiffenen £rot3 bebeutet, v)\ev auf baS reichfte unb

toafjrhaftigfte entfaltet, 2$ 5a& ß tavtm je eine anbre 33üf)ne mit hohen

lüerarifchen Verpflichtungen gefehen, auf ber alleS (Eigenbürtige, VolfS-

tümlidje unb gutartig Kleine in fo reichhaltiger gülle ber OTtoanb-
fangen unb in fo unmittelbar ergreifenber Raturtreue bargefteKt toürbe.

2öo immer im bramatifdjen STriebmerf eine Kraft lebenbig ift, bic

nichts als gefunbe (Einfalt ober bumpfen ^nftinft bebeutet, ba finb bon
bornfjeretn bie glücflichften (Stüjspunfte für biefe Aufführungen ge-

geben, %a, eS fann borfommen, ba^ folche giguren ©eficht unb Um-
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rift fjier böllig erneuern; baf? oft (Mef)cnf3 imb längft 93efannie3 fn'et

er ft nad) feinem toirflicfjen SBerte geprägt erfcfyeint. (Etwa ber !JfoIani,

ben id) nirgenbS fonft fo fofbatifcfj unb ^nrbarifch. berfcfjmijjt unb

brutal unb bennocf) nrgemütlicr) gefclien habe. So bor aHein ber Heller»

meifter, ber hier (im bierten 9fft ber ^iccoTonüni'), nicr)t luie fonft irgend

ein treuer alter Liener, fonbern in feiner umnberBarcn ©crjtrjeit unb faefj*

liehen 3nnigteit lirie ber (Sr)oru§ eine§ ganzen $o!fe§, ftrie bie (Stimme

eiue§ (Schicffal§, ba§ in bie (Schieffate be3 SDrantcrS geheimnisvoll mit-

berflodjten ift, in ba§ ©tücf hineinfpricTrt. ©in anbre§ SSeifpiet : $)ie

Beiben ©oBBo§ treten Ijier nicht al§ ftäbtifcfie £an§murfte auf, mie in

ben beutferjen Theatern, unb nicBt al§ Berebte ©toronS mie auf ber eng-

üfdjen $ühne, fonbern aU ein paar grunbebrlicrje, Brabe dauern,

bie eBen nur in ber gegeBenen (Situation fefjr fomifch finb. (So Bringen

fie einen gan^ neuen .ßuq in ba§ (Spiel einen itnrrroartet fräftigen

.ftaucr), ber bie beneftianiferje unb bie jitbtfcfje ?ltmofphäre ber ®omöbie

mit rei^boll gegenfäfcltcfjen Sßirfungen trifft.

$)iefe üBer^eugenbe Urfprünglichfctt BleiBt nicBt ettoa Bei ben

Figuren fteljen, bie au§ meberen (Schichten ober fonfttoie bon Betont

einfacher 28efen3art finb. (Sie finbet ftcfj in mancherlei SSerroanblungen

unb ^erroertungen and) im (Salon unb im ^alaft itüeber. T>a3 mar

e§, roa§ hiev 31tm 93eifpiel bie ©eftalt be§ ©jlert £öbBorg intereffant

unb gfauBfjaft machte: er Bringt, ohne irgenbnrie bie Slfcjtdfjt flu mar-

fieren, in feinem ganzen ©efjaBcn ein Siefen bon auftergefellfcfiaftlicber

Söilbfjeit, bon frei ftfjmärntenbem ©mpörerhtm mit fict), ba§ iBm nach

aufcen ein Befonbere§ Relief giBt unb nach innen feine Tragöbie erft

boftenbet. $>ie ©eftalten unb bie Nuancen, in benen fief) biefer unBe-

tottfet innige ®ontaft ber ®ünftler mit bem naibften $ol?§tum üBer-

rafdjenb offenBart, finb ja im einzelnen gar nicht ^er^u^äfilen. Das

SBoIfSftücf felBft ift babon natürlich auf ba§ ttmnberBarfte erfüllt unb

ftrokenb leBenbig. #u oem $ottenbeftcn, roa§ man frier fehen fann,

gehört bie Aufführung be§ SRäuBerftücfeS .^anofif, in ber bie über*

lieferten Taten einex floroafifdjen SBanbe ziemlich unbeholfen bramati«

fiert finb. ^icrjtö prächtiger öl* bie füfjnc STnmut unb ber fyxtfjaftc

£mmor biefer berraifberten SßauernBurfcrjen! Unb ift e.§ nicht Bereich»

nenb, baf? unter ben tarnen btefes? Theater? gerabe bie T)arftefferin

fchlidvter ©infalt unb BeljäBiger fHeife, ^rau ,?)nBneroba, bereit a!3

bie Bemä^rtefte (unb bieHeidit auefj bie Be(ieBtefte) gilt? freilief) reirfit

ber Xaft unb bie ftiliftifcfje ©infid}t biefer Mnftterin aucB, Bi§ an bie

boltfommene Seröältigitng bon ^Bfen§ Tante ^ulle.

5

$)tefe§ ferngefunbe, urtümliche Sßefen erfcf>eint nun Bei ben

jüngeren grauen be§ ^ationattheater^ ^u einer feltfam finn!id>en

(Schönheit fuBIimiert. ^3>er Langel an pfpdiofogifdier Differenzierung,

ber bem ftremben junäc^ft auffalten mwft, ift rafcB berfd)rounben, fo-
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halb man erft 3um ®enuj3 biefer bliifjenben 2eben£roärme fommen

mag. 3)a ift eine $raft au§ Siefen be§ ®eblüte§ frrirffam unb er§tomgt

fidj botlen ©lauben. ;£)ic ^Serfanerung ber geiftigen Arbeit unb bie

fyanblberflidje Lanier hat bar; eben md)t biel #u bebeuten. £)iefe§

ftarfe Seben fpridjt für fitf; felbft unb ift vielfältig genug, um aucrj

Sßiberfprüdie unb ©egenfä^e notf) in ben 35erei<^ feiner (Scrjtrjeit mit-

auf^une^men. 2Sa§ 3nie^e^ uno ^Routine nid)t metjr berbeutüerjen

fönnen, ba£ fpricrjt mit ber 2Sat)rrjeit efjrlidjer 3n[ttnfte unb fefct fkrj

burd). gefcrjierjt tjier ba§ Seltfame, bafj gauftens? ©retten unb

%e§man§ <pebba Don einer unb berfelben ®ünftlerin gefptelt merben;

unb beibe gan§ bortreffHd> 2)ie $>arfiellerin ift gräulein SDoftaloba,

je£t rooljl ba§ ftärffte tragiferje Talent unter ben SDamen be§ National-

trjeater§. (£3 ift eben bei biefem Q&xetdjen nicf)t toeicrjmütige unb fyalb-

beraubte Sentimentalität, fonbern ein naturtoüdjfiger, boller, bem
Seibenfdjaftlicrjcn angenäherter ^nftinft, ber in ©eligfeit Vertraut, ftd)

tjerjcrjent't unb tragifd; gerbrtdjt; unb berfelbe ^nfttnft rebelliert mör=

berifd) gegen bie Unfreibeil nnb S?äcOer(icr)fett im §aufe £e£man3.

Hber audj bie imfdjulbbüll heitere, bie fdmippifdje, bie finblicrj

belegte 2Beiblid/feit — • lr>a§ man gemeinhin bie Laiben nennt — lebt

^ier in biefen 9Rt)t)t^men eine§ fyVicn reiften S8lute§; toirb biel mehr
au§ ber Unruhe be§ aufblürjenben ®örper3, als? au& ber Sicherheit

einer fcrjattenlofen Seele herauf gefpielt. SDiefe herbe grifdje hn fpüren,

bie, ihrer felbft faum bemüht, fiel) nur geraberjin auflebt unb bon fünft»

lerifc^er Sßemältigung nod) nidjt biet <$u halten ferjeint, ba§ ift einer

ber angiehenbften ^Rci^e be§ tf<f?ed}ifcr)en Scfjaufpiel§. Unb er ift fcrjter

unerfdjöpflid), benn e$ gibt ba einen ganzen (£f)oru§ foldjer 9ttäbcr)en

unb grauen, alle gleich lebhaft, heftig unb fräftig in 2acrjen unb Qoxn.

33eibe§, Sachen unb Qoxn, ferjeint ihnen gan§ nah beieinanber im

^er^en $u mo^nen; immer ift in ihren (Stimmen ein bebenHkr)e3

Sdrraeben, ein unfidjer fdjrillenber Siebenten, ber nur auf ben 2lnlaj3

311 warten fdjeint, um fid) in freier §eiterfeit ober in böfem 5lu§brucrj

§u enttaben. Unb ba§ gibt ber (Stimmung, bie bon biefer ^ugenb
geljt, fo biel ^acbjbrud unb rceitertragenbe SBebeutung. Sßie fie fielen

unb um fidj btiefen, fefte Stritte fetten unb ben Körper ftraffen, roie fie

fd)nattexn, fdjreien unb fdnneidjeln, au§ alten Gräften, bie irjnen ge-

fdjenft finb, leben unb mit iljrem Sebcn ben ganzen ^Raum erfüllen: ba

ift e§, al§ fäme bie ©trafee unb irjr $8olf mit feiner beften Unber«

braucr)tt)eit auf bie SBütjne ^rein. ^ßor ben roo^lig angereihten Sinnen
erfd;einen bie grauen Inieber, bie brausen ben lauten 5lbenb erfüllen:

frifd; unb fed unb boll gefunber Ueppigfeit, felbft unter Sdjmmfe unb

finnlofem 5CRobebehang faum mefentlid) benaturiert, breitgebaut, mit

blanfem ©ebi^ unb ftarfen ©liebern — bre regten Mütter für ein

eifenwtcfigeä ^ämpferbolf, ba§ fic^ unübertoinblicrj bünfen mag.

(©(^Ittfe folgt)

I
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Die Oreftie in ^Berlin / von §erf)ert 3f)erincj
ntraeber raar bie Aufführung in %Jlünd)en unenblicrj biet fcfjIedE)«

ter, ober bic SMndjener oerfterjeu oom Sweater unb Slif^lo^

nid)tä, benn in Berlin fyat ffieinfyarbfö Seiftung einen gang

anbern ©inbrud gemalt, ©o ungraeifelfjaft bie Aufführung be3

,Oebipu£' im Sftiefenraum ein Unbing ift, fo raenig ift es> eine ber

,Oreftie\ &enn Aifdjt)lo§ ift ein anbrer al§ @opf)ofle§. Steffen

Dramen erfcfjeinen un§ genügen burcrjauä auf ba3 (Singelfdjidfal f;iii

fongentriert 3n ber JDreftie' aber fielen bie gelben nidfjt frei gegen*

einanber. Um fie ift nod) ba£ G£fjao§ be3 SCRrjtr)og. 3^rß Sßörte

gehören ntcrjt ifmen, fonbern einer bunflen 3ft>ifdf)enlt>elt. SBir fennen

nicrjt ihre Körper, nicrjt ihrer Seiber ©renken unb Wafy, fie raerben

oerbunfelt fcom §oncrj unb Blutgerudfj ihrer £atem Unter ben gürften

iljr ßanb, ift iljr Bolf, ben ©efängen ber (Sljöre lebt, tuel

unmittelbarer al§> bei @opf)ofle§, ber ©ottergtaube, ba3 BolBgefüfjl

unb ber ©efdjlechterftolg, ber Wlut unb bie geftlicrjfeit be§ ©riedjen*

tum§. 5n ^r^n $Rl)t)thmen fcfjraingt religiöfe geierlicrjfeit unb tüelt-

licrje geftfreube ^xigleict), £)arum mu| eine ^nfgenierung ber ,Dreftie'

bie Brutalität eines? finftern Barbarentums? betonen unb bocrj über

alle§ einen feftlicfjen ©lang breiten: (Scrjreden unb ©rauen in gere-

moniöfem ©enxmbe. 9lux bie ficfjtbare (Snfernung ghrifcfjen ben Reiben

unb bem ßf)or, bie tjofmifcrje §öherftellung jener über biefen läfet

un§ bie fyexxlifye §t)bri£ folcrjer Söorte empfinben, tt>ie (in Boll*

moellerS meifterbjafter, einfad) enbgültiger lieberfej^ung): „üftun brofjft

bu, unten tief beim Sftuber fyodtnb, mir, ber am ©teuer bocrj ba§

©djiff regiert."

3m ©egenfa£ gum ,£)ebipu3' gelang e3 sJteinf)arbt biesmtal, ben

Sftaitm mit ruhigen, monumentalen ^ontraftierungen gu beherrfcfjen,

$)a§ -ftahen ber ©reife, ba§ Dpfer ber SHtjtaimnefira, bie Anfnnft

be§ Agamemnon, bie etraaS oom ©lang oltnnpifcrjer Spiele hatte, raareu

oon bilbrjafter, bramatifcfj grofjgügiger (£inbringlichfeit Am meiften

überraftfjt aber ^aben micf) bie »©rjoepfpren', raeil S^ein^arbt e3 ^ex-

fertig braute, mit ben Bewegungen unb (Stimmen öon grauendjören

einen großen 9?aum gu füllen. lag über biefen Auftritten im

fallen Dämmerlicht am ©rabe Agamemnon«?, ba§ felbft balag raie ein

(Stüdf gufammengebalfter ginfterniä, eine bunfle, fcfjraere ßtjrif, bie

balb in melobifdjer, graifcrjcn (Sprechen unb ©ingen roecfjfetnber ®lage

belaßte, balb in bumpfem %xo% auffa;rie. Unb raä^renb fonft

©nfemblefgenen räd^enber grauen leidet etraa§ ^omifd^e§ ^aben, Ratten

biefe im fdjraanfenben ^Dunfel ber 9^ao;t faft etraaS ©efpenftifd^e§,

ba^ fid^ au§ i^nen o^ne ©eraaltfamfeit bie furchtbare @5ene gratfcrjen

Dreft unb feiner Butter lo§löfte. ®ie raieberum muftte mit biefer

©raufamfeit — Drefte£ mit erhobenem Beil oor ber gufammen-
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brecfjenben Butter — gegeben werben, ^>enn to'xe dteitifyaxbt ben ,2ear'

gefälfdf)t Ijätte, tuenn er ifjm bie SBleubwtg ©lofterä genommen,

Ijätte er 2tifd)t)lD§ gefälfo£)t, tucwt er bie urtoettlicije gamilientragöbie

nidjt mit leider Slonfeqnen^ gu biefer ©gene berbicrjtet f)ätte. 2Ba§

ben föinbrucf ftorte, mar utcfst bie lmerbittlicfje §erau§arb eitung ber

@ipfelfgenen, fonbern nxiren ©tilentgletfungen, bie geigen, baft 3iein»

l;arbt, mit SKadjt nacf) einem monumentalen (Stil au§greifenb, bie

testen IRefte be§ 9?aturaliften in fidf) nodj nicfjt getilgt f)at ©0 fürjlt

er gor nicrjt, tote mir plbj3lid) auf ba§ Wibeau eine£ reoliftifcr)en 3n-

trigenftü<fe3 f)tnabgefto|3en roerben, menn bie grauen, nacrjbem Dreft

abgegangen ift, um al£ tylpfex an3 %ox be3 ^ßalafte§ gu flopfen, ftatt

ben borgefcfjriebenen (Stjor gu fpredjen, mit bem gifdjelnben glüfterruf:

„Drefteg!" babonfjitfdjen. (So mevft er gar ntcrjt, toie pebantifcrj, lerjr*

Ijaft uub nüchtern e§ ift, menn ber Sftännercrjor, \taü mofjlabgeftimmt

bie Sßerfe gu ©nbe gu fprecfjen, ein eingelne§ ©tücf gruppentoeife

unter ficrj berteilt unb, in ^nterballen einfallenb, fugenartig mieber-

fjolt ^lucr) ftört e§, ba^ ber (Sbor, ber ben Sftaum nur befjerrfdfjt, roenn

er mirfticrj auf ber (Sgene ift, an eingelnen (Stellen au3 ben ©ängen
rjerauä murmelt. &a3 mirft fofort gufältig unb fremb unb läfct un§

untoillfürlid) nadj alten (Seiten f)ord)en, um ber Duelle be§ ©eräufd)e§

nad(jgugel)en. £>iefe§ 9?efultat ift gugleiaj ber befte SBemeig bafür, ba^

ber SSert be§ £f)eater3 ber günftaufenb roofjl in ber ©eminmmg einer

großen, monumentalen (Sgene befielt, bie allerbing§ nur für menige

Dramen notmenbig ift, mcfjt aber in bem ^erfcrjminben ber Dfampe.

SDie ©rengen gmiftfjen ^ublifum unb Sürjne müßten erfjalten bleiben.

9?ur ma§ al3 abgeteilte^ Söilb bor mir ftefjt, fongentriert meine ©e-

füfjle. 2öenn balb bor mir, balb neben mir, balb fjinter mir gefpielt

roirb, gerfplittern fie. £>ie ©etoalt be§ $>rama§, ba§ (Spiel be§ S)ar=

ftellerg allein ift e3, toa§> mta; in bie ^ia^tung Ijineingte^t, nidjt bie

förperüerje 3ugefjörigfeit.

©ine mtrflidje ®efaf>r bebeutet ber Qirttö meinet (SracfjtenS nur

für bie (Scfjaufpielfunft, meil irjre (Sntroitflung überftürgt mirb. (Sie

fann au§ bem bifferengierten (Stil ber legten %ofyxe einen monumen*
taten (Stil nicrjt orgamfefj entrotcfeln, fie mufj i(jn forcieren ober gu ben

patrjetifcfjen ©emofmrjeiten einer überrounbenen SRidjtung gurücffefjren.

3)enn fie fann ^ier, burdj bie Entfernung jeber fdjärferen Kontrolle

entgegen, mit 5Bluff§ arbeiten. (So nur ift ber Beifall gu berfterjen,

ben grau 5lnna gelb§ammer fanb, bie boa^ meiter nid)t§ tat, al§

bie ^l^taimneftra mit ben brutalen Mitteln milber ©tabtt^eater-

Heroinen gu a^arafterifteren. 5Tucr) bie tranige Söieberfeit be^ ^>errn

^lein f)ätte man an anbrer (Stelle faum für bie feige, eitle Söefttalität

be§ ^legiftl) genommen. SDa gräulein Dermin al§ ©leftra bie Sang-
meiligfeit felbft mar, bleiben nur gn>ei ungemö^nlidje ßeiftungen übrig:
3»arg SDictrid^ ^taffanbra unb TOoiffi^ Oreft. Wart) ^)ietrirf), bon
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Krämpfen gefdjüttelt, bon SSifionen befeffen, ging burd) ba§ $)rama

mie ein SBefen au§ einet anbern SSelt. 2$re fierbe, fdjmerglidje

(Stimme gerfprang toie unter furchtbaren Dualen, ifjr Körper ^errifc

fidj, um bie ©timme be§ ©otte§ au§ fid) ^erou^ulaffen. Unb bodj

roar über allem ruhige ©rgebenfjeit SD^art) SDietrid) fjat jettf fdjon

ben fieberen ©til einer bornelnnen ^erfönltdjfeit -Jftoiffi getjt einer neuen

©ntmidlung entgegen. @r toirb fefter unb männlicher, of)ne bon feinem

p^antafttferjen Ueberfdjnxtng etn)a§ ein^ubüf^em SSte Drefteä im ber-

ftörten ®eift bie (Srtnnrjen fiebjt, fjier, ba, ttrie er taumelnb ifjnen au§-

meidjt, tangenb, ftür^enb, fidj um fid) felbft breljenb, nrie er, gerje^t,

gejagt, mit bredjenbem $luge babonraft, ba£ erhielt burd) 5CRoiffiö

Darftellung unfjeimlidj fuggeftibe Stfcadjt

vlus 931ündjen / von £ton gcudjtiüanger

rpl;eu3 in ber Unterwelt
4 — sJRetnfjarbt§ letzte mündjner %at

§ei^t ba§: £at follte unb barf man biefe liebenätoürbige, f)öd)ft

/^fcp/ grazile 9cid)tigfeit toofyl faum nennen. gibt je^t in SDcün*

djen $auli gemorbene ©auli, bie bon einer £at reben, toenn SReinfjarbt

fidj räufpert, unb bie im ©ruft ben großen, ftörenben Sßafferflecf im

legten ,§elena'^rofpeft at§ genialen iRegie»(£infatt prtefen.) Sllfo,

man füllte biefe gar mcfjt getoidjtige (Sadje n\d)t mit großen unb ge=

toicrjtigen ^Sorten totfdjlagen. 3ugegeben: ber ganfarenftoft ,23olf§«

feftfpiel* ift ein bi£d)en #u patfyetifd), bie SJcufiffeftrjafle ein btödjen

51t gigantifcf) für €'ffenbad)§ *ßüppd)en- $ber ba§ berechtigt ben $e»

^enfenten nod) immer nid)t, fjier ben SDcafsftab einer neuen ©tjafe-

fpeare^nfgenierung anzulegen. $)ann aber muf} er faft alle§ al§ gut,

launig unb gefällig preifem (Sin paar Einfälle finb fogar mefjr.

SSenn $enu§ fid) bon etlichen befrachten unb befdjimpften Bal~par6-

£erren berabfdjtebet, um in ben Dltnnp gurüd^ufe^ren, toenn bie

Ijübfdjen !D^äbel§ be§ oltjmpifdjen (£f)or§ um bie ©rube lagern, in ber

ba§ Drdjefter un'rft, unb ben toadern 9ttufifern bie naäten S3eine um
bie Dljren baumeln (äffen, menn bie £)rittelung ber 23üf)ne in @tod-

loerfe: Dltymp, ©rbe, £abe3, bie alte SD^ftertenbiujne parobiert, fo

ift ba§ meljr al8 Ulf, fo ift ba§ plaftifd)e £ra*eftte, glctfdj unb SSein

geworbene ^ronie, ©onft mirb man gtoar ein gange§ ©djod bon

(5ingelf)eiten beanftanben unb at§ fdjmere 33eeinträcf)tigung ber ©efamt-

toirfung anfreiben müffen: aber man toirb tro^bem ber leisten Reiter«

feit ber ganzen Sorftellung gern gebenfen, unb man ttrirb ^allen-

berg§ (nur ein bi§c^en gu braftifdjen) 3wP^er / bit ©urt)bice ber

3eri£a, beren SJcaffigfeit rjier in ber SfttefenTjatte bie übrigen S5or§üge

ber SDarfteflerin faum noa^ gefä^rbete, 3^tl§ ebenfo langen tr>ie luftigen

1
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£>cm3 ©tnj unb bie nerböä ^terltdje £)iana einer fonft gänzlicfj im-

hetannten ®ätf)e gunf al§ ungemölmliaje, alle3 Dperettenmafc mett

überragenoe Seiftungen werten.

2

3)a§ fRefiben^tfjeater Begann mit einer S^eueinftubierung be£

,(Elabigo'. Unter ^ßoffart mar ba§ SSerf f)ier al§ fomifaje Oper ge-

geben morben: Süjsenfirdjen fang ben (Elabigo, ©turt) ben Beau-

marchais, ber SG^eifter felbft ben (EarloS. ßm übrigen zief)t fiel) ®emölf

Zufammen: ^ßoffart §at fcfjon bei feinem fünfzigjährigen Bühnen-
jubiläum mieber mehrmals* gefpielt, bie 3e^itngen haben Bereite aud)

einen (Earto3 verlangt, unb e§> beftef)t ©efaf)r, baß ber 5llte fid) nun
mieber bauernb einniftet) ©teinrüd fyai an bie ^nfeenierung be3

,(£(abigo' biel Siebe gemanbt, letber ol;ne redjte§ (Belingen, ©emiö

ftnb btele (Einzelheiten gefreit unb mirffam: aber e3 fefjlt ber Auf-

führung ba§ romanifche (Element, f)ei^t ba§: bie (Eleganz, bie Seidjtig-

feit, bie ©elbftberftänblidjfeit alt ber ^Ballungen, SSenbungen unb

Biegungen in ben Qtf)aröfteren. $a£ mar alle§ fo fd)merfällig, fo un-

gelenk, fo tentfcb. ©emi{3 fott Marien? Seidjenzug bilbfjaft mirfen:

aber maritm bie3 Bilbljafte fo ftarr unb frampfig unb mudjtig unter-

treiben? ©emift ift e§ ein glüdlid)er (Einfall, einen allzu jäf)en

11 ebergang be3 £)ialog§ burd) ba§ ©ablagen einer Uf)r %u cadjteren:

aber marum biefen glüdlichen (Einfall eine fjalbe ©tunbe fpäter burd)

bie SSieberholung $u einem Wäfydjen Ijerabmürbigen? Sßarum lieft

man ben Buenco ftcf) fo in ben ^orbergrunb brängen? Unb moburdj

(pt e§ bie türfjtige unb ^anbfefte ©opfjie ber grau bon §agen ber-

btent, an einen fo pathetifdjen unb verlogenen ©uilbert berfuppelt

ZU toerben? §inter bem biberb grobfc^Iäd^tigen SSeaumarcfjaiä be3

fterrn Ulmer ben Berfaffer be3 ,$igaro' %u al)nen, mar eine 3U*

mutung, ber meine ^ßfjantafie nicf)t gemachfen mar. Umforoeniger, al§

alle (Eutbilbungäfraft nötig f)atte, mir Marien Beaumarchais bor-

ZufteHen, für bie bie ^arfiellerin unter Berzidjt auf jeben ®e*

ftaltungSberfudfj nidjt<3 mitbrachte al3 bie 2ßorte be£ £erte§. (Stein-

rüd§ (Sarlo§ mar runb unb ganz: aber nicht bon ©oetl>e. $lu3 bem
fühlen, hödjft monbänen Höfling, ber halft au§ (Ejperimentierluft, au3

bem Begehren, eine le^te (Senfatton ^rau^znfi^ln, an (Elabigo hängt

unb müljfam nur unb au§ ben legten (Schächten feiner auggefrorenen

Seele bie anbere nötige §älfte ©efüfiB herangingt, mar ein üfter-

fprubelnber, temperamentboller, jeglid^er romanifchen Kultur entraten-

ber Sßolteronfel gemorben. tiefer ßarlo^ ztoan9 naturgemäß and)

ben (Slabigo be3 ^>errn bon 3acobi, fich ein bi^cljen fc^merblütiger zu
aebärben, al§ er roo^l moEte» (So mürben bie 20ertherMomente ftarf

unterftric^en unb gefäljrbeten bie ^manglofigfeit ber Uebergänge.

5luf ber anbern ©eite aber erhielten baburc^ bie ©efühl§au§brü^e

877



(Stabigoä mefjr fpe^ifif^eä Gtemiajt unb mirften meniger Iiterarifd).

3)a Bei aHebem ba3 (Schaufpielerhaft=(Shetiafere§fe be§ emporgekomme-

nen @chmocf§ nidjt gan^ unter ben £ifd) fiel, mar bie gange Anlage

ber ©eftalt tro£ aller ^rembartigfeü ntct)t miber ©oet^e.

3

,$ie (Spraye ber Bogel
1

bon Abolf *ßaul ift mof)t ba3 fchmächfte

SSerf be§ begabten Rinnen. $)er $önig ©alomo banalifiert feine

eigene unb 9?ie£fcf)e§ SSeiMjeit bon 2Beib-e§ %ütfe unb Untoert in

einem ebenfo langatmigen mie farblofen unb babei in feiner §inficf)t

fajlagfräftigen ©jempel. £>ie ^erfonen be§ (Stüdfö finb traurige Ma-
rionetten, tonnten 31t jeber Qeit unb in jebem Sanb leben unb mit

ber gleichen inneren Söeredjttgung ba<3 SSMberfpiel bon bem mirfen,

ma§ fie jefct tun. £)er ©pradje fehlt atleS Kolorit: SßanlS $rofa ift

papieren unb nicht einmal grammatifalifcf} etnmanbfrei.

4

2)ie Uraufführung be§ ,©rfjmieb3 bon ®od)eV im (Schaufpiethauä

mar ein 2ßagni3, 51t bem biet %aft unb ein feljr fidjer meffenbe^ Auge

gehörte. 3$ Fiabe im grüfj}at>r
;

nadj einer SBorlefmtg be§ 28erfe3,

an biefer (Stelle behauptet: e§ Fönne fid) in feiner urfprünglirfjen ©e«

ftalt an feiner Bühne galten; e3 müffe bor allem um bie §ätfte ge-

flirrt merben. $>ie müncfjner Aufführung, ber jebe§ SSort be3 S)ichter?>

fafrofanft mar, x)at mir rea^t gegeben: felbft ba3 ^ublifum ber kre-

miere, ba§> au£ lauter greunben 9frteberer§ beftanb, bux<fyan§> ber-

fpe^elt mar, um mich feinen eigenen AuSbrucfö ^u bebienen, lehnte

ba§ 9$erf nad)bxMüd) ab. W\t 9?ed)t. $)emt biefe Aufführung unter*

ftridf) alle @c|mäd^en, ftatt fie gu bämpfen. $£>ie hödjft alberne, bon

Dfaeberer unglaublich ungefcfjicft angelegte $erfchmörung§intrige fpielte

fidh breit unb urnftcinblicf) ab, \tatt baft fie mögüdjft gurücfgebrängt

morben märe, ©ine fo unglückliche Sigur mie bie patriotifdje Quxe

Camilla, ein Viertel ÜJJcimi $infon unb ein Viertel Jungfrau bon

Orleans, ein Viertel boule de suif unb ein Viertel Babaria unb ganj

^apiermachfj, nocfj ba^u bon ber unfbmpathifchften ©pielerin be3

(Scrjaufpielhattfeä bargeftellt, ftanb immer breit unb maffig, ein un-

gefüge£ 93öotier«9?ätfel, im Borbergrunb. Unb bie dauern quetfdjten

breit unb patfjetifcfj Sftueberer§ gefprei^te§ 3ettung3beutfdh JjerauS, ftatt

e$ mit biafeftifcrjen Anfängen 31t berbrämen. 3ltoem riSfiertc man3,

un3 in SJcünchen, gmei Safjnfhmben bom Ort ber ©efcfjehmffe entfernt,

ftatt ber ^ocfjermanb im Ste^emberfchnee eine Saharalanbfchaft au§

(Sanb unb (Sonne bor^ufüfjren, unb bc§> 33üb be§ legten Afte3 faf)

au§ mie ba§ ^lafat be§ $ocfjetbräu§. ^ann man e^ ber Sonne übel-

nehmen, bafc fie firfj burdh biefe ßanbfd^aft au§ bem (Meife bringen

fie| unb im heften aufging?
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SBeletbtpttg burdj bte Operette
/

von 3rttt{ JacoBfofin
urcfj bte neuefte berliner Operette, Betitelt: »Die moberne (£ba

4

,

3ufammengefej3t bon bem Dreigeftirn (Gilbert, Ofonfon^frj unb

©djönfelb, aufgeführt in ^alfi^ Beuern Operettentheater,

mich beleibigt. Söeleibigt nicf)t etwa in meinen tieferen @e*

9ftenfch, fonbern in meinen oberflächlicheren ©efürjlen aI3

Operettentheaterbefucher. $113 StRenfcrj erlaube ich mir, wenn ich tn3

£f)eater gehe, geroiffe SInfprüche §u ftellen. 5ll§ Operettentheater-

befucher höbe ich ba§, allmählich, aber ficher, berlernt. SSer bie Operet-

ten^eobitäten ber legten fünf ^ofyxe hö * über fiäj ergehen laffen

muffen, ift mürbe unb befajeiben geworben, ©r wei{3, wa§ feiner h^rrt,

unb ift fchon leiblich froh, wenn er, irgenb eine eingängige SCftelobie

trällernb, ba§ (Schlacfjtfelb ohne weiteren @cf)aben berlaffen fann;

wenn ber um biefe eine, einzige -Jftelobie, um biefen fogenannten

(Schlager herum gruppierte %ejt, wenn bie ,£>anblung' nicht gar §u

bürftig, gu unfinnig, gu unmöglich ift ©elbft unter Söerücfftchtigung

aller biefer mitbernben Umftänbe empfinbe icfj ba§ leiste Attentat auf

ben guten ©efcfjmacf al§ eine gröbliche Seleibigung, 5H§ einen ber

bümmften unb fcfjamlofeften ^ßerfuerje, SCftenfcrjen, bie fidj einen £hco*er *

äbenb lang gan^ einfach amüfieren wollen, Seute, bie für ihr gute§

(Mb ba§ gute SRedfjt auf Vergnügen höben tonnen, auf ba§ ^Jlibeau bon

3bioten, oon ®retin3 heröb^ubrüefen.

3ch toeifc, bafc nicrjtS lächerlicher ift, al3 geter unb SJcorbio gu

fchreien, mo ja anfeheinenb feine ©efafjr ift, wo ernftere ^ntereffen

gar nicht berührt Werben. 3ft bem aber auch wirflief) fo? SDarf bte

,moberne' Operette nicht ben (Schuf* ber ®rittf für fich beanfpruchen,

barf ba§ gro£e Sßublifum, ba§ Operettentheater befugen Witt, nicht

gewarnt toerben? Sßie ja überhaupt nicht recht eingehen ift, warum
bie Operette al3 ®unftgenre nicht ernftrjaft beurteilt Werben foHte.

£)ie ®ultur= unb Shmftwerte, bie in ber Operette fteefen, fteefen fönnten,

ftnb a priori ntcxjt geringer ein^ufchä^en, al§ bie anbrer, ernfter brama-

tifcher Sßerfe. (5£ fommt hier, wie überall, auf ba§ können an. SBahre
§eiterfeit gu berbreiten, amüfante Tollheiten ausbeuten, ift ebenfo

berbienftlich, wie bon ben Brettern herab gu paefen unb #u erfchüttern.

&3 ift beffer, einen guten SSal^er, al§ eine fcfjfechte bierfäjjtge (Srjmpho-

nie, eine fchlechte fünfaftige 3ambentragöbie #u fdjreiben. Natürlich
fann bie $ritif feine ©enieS gücrjten; fie fann aber aufgebaufctjte,

talentarme üücobegröfjen in ihre ©chranfen gurüefweifen, fann bie ^ro
buftion anfpomen unb jungen, talentboKen ßeuten bie Sßege ebnen.

®ie fann unb barf nicht tatenlos? ^ufchauen, Wie SßerWitberung unb
©etoiffenlofigfeit ein an fich liebenswerte^ ©enre berberben. SBarum
foll eine ©athmg, bie nach ihrer urfprünglichen Sßeftimmung, nach

r
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tfjreti 2öirfnngSmögticf)feiten itnb narfj ifjren SßorBtlbern toirfltdEj bajtt

gefcfjaffen ift, Heine ^oftBarfeiten, bielfäüige fpielerifdje SflMfcfjungen

fjerborzuBringen, immer meljr in ben<Sd)mujb finfen, ofjne bafc nxtrnenbe

(Stimmen laut Serben? Söarrnn fönen getoiffenlofe §a^arbier§ in

einem Gebier jagen bürfen, ba§ bor gar nidfjt ^u langer Qext noclj

innerhalb ber ShmftBegirfe lag?

3)ie ®rttif, fotuett fie nid)t bie Bequeme Reportage bor#ief)t, ber*

l;ält fid) Bjier meift ironifdj, cB Rubelte e£ fidf) um SDinge, bie fie

eigentlich) nicf)t§ angeben, al£ fei fie bon ifjrer ^Rebaftion nur berfefjent-

lief) l)ingefd)icft morben — ftatt be§ Cannes?, ber fonft über $arietee§

referiert. SBenn aber bie Operette (eiber feine Satf)e ber ®rtttf mel)r ift,

follte fie bodf) immer nocf) eine Sacl)e be§ gefnnben 9[ftenfd)cnberftanbe3

fein. 3)er galt ber ,9ftobernen ©ba' f)at mir Betüiefen, bafj aurf) ba§

ein 3rr^um ift« ®ine Blöbfinnige itnb bollfornmen antiquierte ,3bee'

Bilbet ben Sßorwanb 3U alten möglichen unb unmöglichen ©bolutionen.

SSktr e§ nodf) bor fur$em für ben ©rfolg nötig, baf} menigfteng ein $aar
mit aneinanber gebrückten Sippen eine treppe f)inauftanjte, fo ent-

fcfjäbtgt je£t für bie 2lBmefenf)ett folcf)er Slttrafttonen ein fleiner 53or-

fampf ju britt ober ein (Spaziergang üBer STifcrje, (Stühle unb (Sofa.

3)ie älteften Kalauer, für bie man bom Söierttfcf) berBannt toerben

mürbe, merben ungeniert fjerborgeframt, unb bie ßieberterte finb bon

unBefcr)reiBIid)er $ßlattf)eit unb ^alentlofigfeit. 2lBer \t t)oI)ter bie

®efd)icf)te, befto Blenbenber ®oftüme unb 5Tu3ftatttmg. $>ie TOrtccn

unb TOeure, immerhin Mnftler, finb toal)rf)aftig nid)t 311 Beneiben.

®ilBert§ ÜOcufif tturft biefe§ Wal ftörenber al3 früher. @i f)at fid)

üBernommen unb 31t biet gefcfrrieBen. 2£a§ er fann, ba3 finb fleine

Hummern im $aubebil!e>(Stil älteren @5enre§. lud) einige ^nftru--

mentalfa^er^e mögen ir)m 31t gute gehalten toerben. (Sonft aBer fehlen

il)m Prägnanz unb ®larl)ett, bie bieten melobramattfcfjcn (Einftreuungen

finb gang unangeBrac^t, unb mit ber (Srfinbung ift e§ fe^r fcrjtoad)

Beftellt. Jperr (MBert müfjte bttrd) ein gefcf)itfte§ ÖtBretto in bie Be-

fdfjeibene Stellung zurücfgetüiefen werben, bie if)tn geBüfjrt. (So aBer

mie bie brei Tutoren r)ter ein ?Htf)t3 31t ber aBenbfüllenben ,9#obernen

(£ba' aufgeBaufa^t unb aufgepluftert fjaBen, ift e§ mdjt§ anbre§ al3

eine Söeleibigung burc^ bie Operette, bie einmal energifcf) ^urücfgemiefen

toerben mu^te.

3Bte Dagobert bie Siebe fanb /

t)on 5llfreb ßemm
ie (Se^nfud^t nadf) grauen burd^tönte be§ ad^tge^niä^rtgen $>a-

goBert^ Seele unb Körper fo laut, bajs er immer Bereit toar,

an bie gro^e einzigartige Erfüllung ju glauBen. Sßie jemanb,
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ber an bereinbarter ©teile eine Siebfte erwartet, jebe toeifee Sölufe für

bie if)re f)ält. ©3 tocx in bem fleinen Sanbftäbtdjen in ber Wart, \oo

Dagobert ba3 ©tücf gefunben p f)aben tnät)nte, al§ er, tüte ftet3 311

Dftern, feinen ©rofcbater Befugte.

Dagobert liebte biefen Ort, steine rofagefärbte §äu§djen fam-

meln ficf) um ba§ uralte 9ftarfgrafenfd()to£, beffen fjorje rofa unb graue

dauern abbrörfeln, beffen eigenwillig geftrecfte genfter bidjt bedangen

finb. ©ine ungeheuer breite $lllee büller ®aftanieu, ju beiben (Seiten

Windige §äufer, ^ieljt auf ba§ ©djlofr 31t.

Dagobert fdjob fiel) ^acfnnittag bie bämmernben fleinen (Strafjen

entlang, ©ie leuebten ftnmpf. 28ie ^ßerlmutterfdf)aten. 5luf bem Sfting

geljen bie ©tmmafiaften an ben leeren %'öd)tem borbei. SRan ift nid)t

laut. 2)ie ©efid)ter werben toeief), bie fingen glänzen au§ bem gelben

©ran. £>ic Sinien lorfern fidEj, bie §äufer beginnen fid) gu ber«

fcrjteben . . . SSerein^elt rjolpert e§> über ba3 grobförnige Sßflafter.

3Iu§ bem ©aftljauS
(̂
ur $rone fommt eine frembe ©efellfäfjaft. ©in

mageret berfrfmtinfteS SSeib mit toeinrotem Iteberhmrf. ©in Wlann
im graef, ber unter bem furzen gelben ©ommermantel l)erborfiel)t,

ein paar fleine gragiöfe SSftäbrfjen mit berlebten köpfen . . . Sftäbdjen

bon elf, atoölf 3a^ren. $hicij einige überfräftige Männer mit birfen

müben ©efitfjtern unb eine f)ol)e Ueppige, bie i^r gelbe§ §aar offen

trägt. S)ie ftreift Dagobert bicf)t unb fiefjt ifmi unbermittelt tief in§

©eficfjt. ©r fü^lt bie graublauen klugen im ganäen Körper, fann

iFmen nidjt au§tt)eicf)en. tvo maren ©ie benn fo lange?" Tagt

fie mit fernerer, reifer ©timme unb tut, al3 ob fie i^n fennt. £>ie

anbern ge§en Leiter.

©r märe fefjr erfreut, fie fennen 31t lernen.

$a§ 9ttäbcf)en bat ein ftarfe<3, fülme<3 ©eficfjt, ba§ etmaS bräunliä)

ift. $)od) liegt ®inbltcf)feit in i^ren klugen, ©ie legt iljm bte £änbe
auf bie ©ajultern unb fragt, ob fie ifjm gefalle. <£)ann folle er gegen

9lbenb in§ ©djü£em)au§ gut $orftelltmg fommen unb nacf)^er am
,®ünftler'-2Iu§gang auf fie marten. Unb fie ftreidjt fym über bie Söacfe,

nennt tfjn $uppi unb läuft ber ©efeltfd^aft naef), bie atmfcfjen ben

bämmernben Käufern berfajttmnben ift. SDie gelbe Wläfyne fliegt hinter ifjr.

„D ©ott!" fagte Dagobert gana laut unb ftarr . . I £)te ©a§«
laternen ftörten ifjn mit ifjren toten Sidfjtern auf. ©r rannte in ben
bunflen ©cfjlofcparf, erregt unb fro^lorfenb, überhörte ba3 ©djlufc-
flingeln, ttmrbe bon bem grämlirfjen ®aftellan IjerauSgefdljolten unb
lief nad^ §au§. ©r 50g fiefj um, unb ging nadfj bem ©a^ü^en^aug,
mobei er ben Hantel bergab Dagobert na^m \ia) ein Siflett für bte

erfte Sftetlje.

©ine bunte ©oubrette fingt fdfjrilL §ei^er Olauc^ mit SBiergerucfj

ibäl^t fic^ in ©djroaben über bem 9Jlenfd^enI;aufen im parterre be^
^alb^ellen ©aale§. tof ben ©alerten au§ ro^en Brettern flehen ein
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poax Offiziere. %m Slitigang fnäueln fid) HrBeiter, Bauern auf bcm

@tefjplaj3. ®o3 ältlidje oerfdmtinfte ÜKäbd^en fjanttert auf ber SSitfjne.

(Sie freifest Iä<f)elnb nad) ein paar bleiernen ©eigen (£ouplet3.

^mmer neue, luftige ($oupIet§ . . . 3$re (Stimm« fdjeint Bei jebem

%on etma§ §u gerreij^en, rairb Reifer. ^rnmer täfelt fie . . . (Sie

fei bie luftige @lfe genannt unb in ber ©tobt Beliebt unb Befannt, am
luftigften fei fie grabe fjeute unb fie amüfiere fid) üBer jebe gleite,

fie tue nicf)t§ al§ tanken, fingen, tadjen — unb ben Refrain tan^t

fie mit etma3 fernerem medjani\d)em 93einmerfen, linU feitmärtä l)odj,

recf)t§ feitmärt§ l)od), brerjt fid), fdjnafjt mit ber SmQ e 11110 Den

Ringern r»or Suftigfeit . . . 3f)re fingen läfjt fie att§ ber (Scrjminfe

I;erumBIi^en, faft fcrjelmifd) , . . fneift ein§ ein, 311 ben 2eutnant3 f)in,

bie ffatfdjen, immer lädjelt fie . . . ftetö fei fie luftig . . .

Dagobert fittf aufgeregt unb gelangraeilt. Stenn ein 2ltf)let, ber

riefige ©ifenfugeln auf feinen Sftüden fallen läftt ober fie mit ben

^äijnen auffängt. $)ie grauen B/alten fid) bie £änbe bor bie klugen

unb guefen burdj bie Ringer.

StegoBert erfd)rid"t. 3)a§ ferjöne SSeiB ftef)t auf ber 33ül)ne im

fd)mar3en %x\totf bon einem (Scrjeinmerfer Beleuchtet mit gelBen offenen

paaren. (Sie lad)t bie 3ufd)auer an unb ringt mit bem Rieten,
^atürlid) Beficgt fie il)n, ba§ ^uBlifum fdjreit t£>r 51t, fie f)at bolle

faftige ©lieber . . . (Sie fteigt in§ parterre hinunter, Begrübt 93e-

fannte unb fagt 31t StegoBert, er folle je£t brausen auf fie roarten:

fie fei fertig.

2ll§ fie fant, oerriet fie irjm, ba§ fie (Slfa t)et^e. Sie trug einen

pljantaftifdjen UeBermurf, üBer ben ibr gelBe§, nicf)t langet £aar Bjing;

fie mar olme !gnt. StegoBert fanb fie unfagBar fct)ön unb ebel. DB er

fef)r fcrjlimm öon if)r benfe, meil fie iftn fo angefprod^en f)ätte.

„9?ein," fagte er. „(£3 ift fein ©runb borbjanben, me^alB §mci

90?enfd)en fid) nidjt anfpred)en follten, menn fie fid) gefallen. Ober
menn fie fid) etmaä 31t fagen f)aBen. Sßäre e§ ^nen redjt, menn mir

noef) ein mentg promenierten, gnäbige§ $räulein?"

(Sie gingen bie $Utee fn'nauf, bie ®aftanienBäume maren nod) faf)(,

menige Saterncn Brannten, (Sie naf)m feinen $Irm unb ftreicrjelte feine

etma§ Breite, meif^e §anb. Querft gudte er jebeSmal . . .

(Sie fagte, er märe ber ©in^tgfte, ben fie gleidj Beim erften 93licf

!)ätte gern f)aBen müffen. (Sie märe nun mal fo: Söenn tr)r einer

gefiele, bann fage fie e§ if)m aud) grabe f)erau§.

„3d) Bin $l)nen unenblid) banfBar für biefe Offenheit," antroortete

Dagobert, „man finbet fo feiten jemanben, ber einen berfte^t lieber-

l)aupt unter ben ^äbd^en."

fölfa meinte, ba§ läge nur baran, ba^ fie e§ nia^t alle fo machten

mie fie. 3ebod) f)ättc er gemig eine flehte S9raut.
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Dagobert Beteuerte: „-ftetn!" 3m Gegenteil, bte SOcabcEjen tonnten

ihn alte mdjt leiben, er glaube, meil er immer ent^ünbete klugen rjoBe.

GEr müßte auch nie etmaä mit ihnen zu reben. Unb er rjätte ba§

©efühf, er mache fid) bor ihnen lädjerüch.

(£Ifa fat) ihn prüfenb an, mobei fict) bte STinbl ichfeit in ihren klugen

berlor. „2Icrj ©orteten", macfjte fic unb ließ ir)re §aare in Dagoberts

©eftd^t fpielen.

SJcancrje feiner ©efcrjäftgfollegen unterhielten bie 90cäbcrjen ja mit

Unanftänbigfeiten, ba§ brächte er niemals fertig, (Setbft bei ben rjäß-

Haften nicht, e3 mären bodfj immer Wählen. Unb bann fänbe er e§

niebrig, um etma3 ®unft zu erlangen, ©efüfjle 31t hecheln, bie man
gar nicht hätte . . .

„3a", fagte fie, ,,&)x\\$U\t ift bie §auptfache. Sollen mir jefet

m3 §otel gehen?" Unb af§ er fie anfaFj: ,,3df) möchte 3huen gern

meine ®oftüme geigen/"

„%a", rief SDagobert, „unb (Sie muffen mir erzählen, mie ein

;Dcäbcr)en mie (Sie in folerje ®efellfchaft gefommen ift. fcfjmöre

5^nen, baß (Sie nierjt ba^u geboren finb, D^mgfämpfe im (Schüben*

hauS aufzuführen, kennen (Sie 3en3 ^eter ^acobfen?"

„3^ glauBe, ich höbe ben tarnen fcr)on gehört", fagte fie.

Dagobert munberte ficr). „2Irme3 ^äbdjen", fagte er leife, ,,id)

benfe, idl) merbe 3hnen nü^en tonnen."

(Sie maren im Hotelzimmer. (Sr bat, fie möchte 8icrjt anfteden.

©r fagte ihr, baß fie bie Slugen hätte, bie er trgenbmo mal gefefjen

unb feitbem fo lange gefucfjt h^Be. S^un fei atteä gut . . . unb ob

fie fidf) ni(^t reerjt unglücklich füfjle in biefer ©efeöfdjaft ba.

„gurcrjlBar", geftanb fie, „alle ®oftüme müffen mir un§ felbft

taufen! 2lBer ma§ follte icrj machen bamal§ . . . icrj merbe 3§nen er«

göhlen/' (Sie nahm ben Umhang ab unb legte ficr) in ihrem Finger -

trifot auf bie (£f)aifelongue, auf ben dürfen. Unb märjrenb fie fett-

märtö auf bie £ampe ftarrte, erzählte fie langfam unb mit zufammen-
gezogener (Stirn, tote jemanb, ber etma§ ©rauenbolles> erfinbet unb

Suft baxan f)at Dagobert faß auf einem Ser)nftur)I im £>unfeln.

„SD^ein $ater mar unermeßlich reich. ©r mar HJcinifterborfteher

ober fo ähnlich. SSir lebten in einer großen (S>tabi unb in einem

riefigen £au3 mit einer Unmenge Liener. %eben £ag ritt ich au§,

unb ich hatte eine ®ammerbame, bte mir Beim Anziehen ^alf* 3)a fam
mit einem Wal ba§ Unglüd. 2öir hatten audh einen $ocf). (Sine3

Nachts raubte er mich au$ meinem (Schlafzimmer, ©r ^ot micrj ber-

führt. (£r mar gar nicht hüBfcf), fonbern fefjr btd. $Ber er roch fo

gut nach ©eBratenem."

„tyrmeZ ©retchen", murmelte ^)agoBert.
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„$TB id) ein $inb betam, fjat er mtd^ gu meinem $ater ^urücf-

gefdjidt. 5Iber ber berftie^ mid) einfad) unb flucfjte mir. 2)e£r)alb

mujjte idj gutn Sweater geljen."

„ünb ba3 ®inb?" fragte Dagobert

„3a, ba§ ®inb . . .
" ®Ifa bacrjte nad). „SDa^ rjat ber $od)

mitgenommen, al3 er ^ur Marine ging. (Er moKte e§ im 9fteer er-

hänfen, ©r fdjreibt mir, menn er e§ getan f)ot."

(£Ifa fatj ifjn befriebigt an. Dagobert Jagte, ba§ märe \a \d)xed»

fidj, aber ba3 läge nun fjinter Ü;r. $or allem bürfe fie feineämegS

metter einem foldjen 58eritf nadjgefjen. ©r fei ^mar nod) Serjrting,

aber im Dftober lerne er au3 unb nod) ein paar y>cd)xe, bann fönne

er fie heiraten. SIber fie muffe irjm t>erfpred>en, bi§ bafyin in Sfteinfjeit

gu leben unb nicrjt ben Öaftern tr)re§ 23erufe§ §u Verfallen. (Sr fjätte

ficr) g(eicr) gebacfjt, bafc fie etma§ 93effere3 fei.

(Slfa bemegte tfjr l)üBfcf)eg ©eficrjt, mie jemanb, ber mit (Snergie

etmaä oerftedt. (Sie ging nidjt auf feine gorberung ein, fonbern

meinte, er Ijätte eine munberoott tiefe stimme. $)ann rief fie, er

folle fid) $u irjr auf§ (Sofa fe^en, unb al§ fie ba£ mehrere Wale otjne

©tfolg getan l)atte, antwortete Dagobert giemlid) ftreng, ba§ er es

für ungültig rjalte, intime Bedienungen mit jemanb ein^uge^en,

mit bem einen nod) nidjt rjöcfjfte geiftige Uebereinftimmung unb Be-

tätigung oerbänbe.

©Ifa marf fidj f)ier ptöttficfj fjerum, bafj ba3 ©eftd^t nad) unten

lag. Ob ba3 nidjt bei iljnen ber gall märe, fragte fie mürjfam.

„Siebet, liebet gräulein (£Ifa", fagte Dagobert meid), „Sie

müffen 3$re gange &raft baran fetten, unb id) and). %d) für)le, bafj

mir füreinanber gefdjaffen finb, unb bafc Sie ben SKHflen fjaben, au?

bem (Sdjmu£ emporgufteigen. Sofdje ®efüf)le, gräulein (SIfa, täufc^en

nidjt. 3>cfj toerbe uiorgen früfj mteberfommen unb 3$nen alle 23üd)er

bringen, bie id) fjier Ijabe. 3fe£t mu| idj gefjen, mein <$rof$bater

martet auf tnidj."

Sie braute irjn hinunter, gelbeä £>aar faf) man im bunflen

giur lenkten. „Schabe", meinte fie, at§ er tf)r bie £anb füfcte.

Dagobert ging, fprang unfägüd) glüdlicf) burd) bie (Strafen.

28ie fdjön mar e£, einen 9ttenfdjen au§ feinen Sßiebrigfeiten tjerauä-

gugterjen! SSie Hebte er bieg einzige SBeib! „@cr)abe", fjatte fie

gefagt, ald er ging.

£>ie ßaternen toaren au§gelöf(f)t. SDer bide Wonb modelte leife

^mif^en ben Söolfen. 2)ie Käufer fdjienen bornüber 5U fallen . . .

£>er $unb be§ ^a^rmädjter^ beulte, aU ex Dagobert fpringen ^örte.

Uebrigen§ mar bie Gruppe am näc^ften borgen gang frür)

mettergejogen.
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Stil / von §an$ §arbed
Stil fommt bon stilus unb fyifyt eigentlich ber ©riffel. 3cf)

betrachte fett langem unfer ^talter unb merbe gan^ melancho-

Hfc§ babei. 3f* unfer ©riffel nidjtö mert? Dber höben mir

einen <Scrjreib frampf ?
*

Le style c'est l'homme. ©3 ift nützlich, fid) baran flu erinnern,

baft biefer erlaubte $lu£fprud) be§ (trafen SBuffon bon £au§ au3
gar ntcfjt ben inbibibuellen unb fubfefitoen Sinn, ben mir ifjm ^eute

gemörjnlid) geben, fonbern eine gan^ allgemeine Vebeutung hat. S)er

äftenfch ftebjt einer <f)aotifcf)en gütle bon äußern unb innern (£r«

fahrung§tatfachen gegenüber unb unternimmt e£, bie auf ihn ein«

bringenben förfdjeimingen mit Jpüfe feinet ^ntetteftg §u orbneu, in

einen gefe^mä^igen Qufaimnenhcmg ^u bringen, furtum, ^u ,ftilifieren\

Wir, bie ftol^en Shnber be§ ^i>angigften ^afjrhunbertä unb gelehrigen

(Stüter 5^ie^f(^e§, merfen un§ in bie SBruft, fagen: „Le style c'est

Thomme" unb meinen bamit: ,,3d) bin idjl"
*

SDafc mir ben fRefpeft bor ber ,§iftorie* nidjt ablegen fonnen!

Unfre Uniberfitäten, Vibliothefen, ©alerien unb 9Jhtfeen finb Sfrtie-

fälle bor ber Vergangenheit, ©rüjse an ba§ ©£)emal§, lenfen un£ bon
ber ©egenmart ab, geben un§ Gelegenheit gu überflüffigen unb ber-

mirrenben Vergleichen unb 50li^Derftänbniffen unb rauben un§ ba£
Q5tetcr)gemicr)t ber (Seele, (Sie belasten un§. SBtr gleichen bem SIeneaä,

ber feinen Vater 2lncrjife§ auf bem dürfen trägt. 2Bir fchleppen —
freimillig — eine Unmenge SöaHaft mit un§ herum. 2$ir finb —
tro£ 9Hej3fcf)e — noch immer biel gu pietätboll!

*

SSir häufen bie Sdjä^e ber Vergangenheit auf unb ergoßen un§
an ber Betrachtung bon allerlei immerhin föftlichen, aber reichlich

toten fingen. ®inber fammeln Vilber, Vriefmarfen, (Steine,

(Schmetterlinge unb memeüoegen Erfahrungen'; ©reife fammeln
Erinnerungen 4

. Ber noch nicht ober nicht mehr jum tötigen ßeben
taugt, berlegt ficrj auf§ Sammeln. SSir fammeln, alfo finb mir —
®inber ober ©reife?

*

(£§ gibt Dptimiften. SDie fagen: £a, ma§ motlt ihr 3meifler,
Nörgler, (Schmarafeher unb Sdjmäd)linge?! 2>er heutige SJcenfcf) ift

SHnb, 3ttann unb ©rei§ augleich- ©eine 2öanblung3fähigfeit ift ohne
©renken. Sein ©eift herrfcfjt über Vergangenheit, ©egenmart unb
Sufunft. (£r begreift bie (Sheop§prjramtbe, STCero, Slugufttn, 9tem-
branbt, ben cölner 3)om, Napoleon, ©oetfje, ben Eiffelturm, guftaf
nagel, ^eppelin . . .

*

SDer (Stil unfrer Seit befteht, fcheint mir, in einem ^altlofen
©chmanfen ^mifchen Wahrheit unb Süge. SBir möchten gern mahr-
h^ftig fein unb nehmen bod) immer mteber unfre Zuflucht ^ur Süge.
^ie Kultur be§ RoMo mar etma auf ber Süge aufgebaut Slber
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äum erfreu Wlal, brei 3at)re bor

bem &obe ©oettjeg, ben ,gauft'

auf bie Söühne. ©päter fommt biennal

unb
Söonbibant, öerrn Wtaxlotv

ein g
bie verheiratete

be Sörutj

$80

grang 2lbt in bie sJlei£)e ber §of- fjemieitne ©crjni{3ler§, fctjeint im

fapellmeifter. ©ein Nachfolger beginn einer ©nüoicflung borerft

mirb hiebet, beffen 2lbfcrjieb im 31t flacfern, 2lm brüten SIbenb

legten grüfrjatjr 31t einem SBechfel gab man ben .gibelio' in einer

ber ^ntenbantur führt ©gbert Einrichtung, bie ber ÜUtahler3 in

bon granfenberc] macht jej5t über Söien feljr ähnlich mar, unter

ba§ %tyaitx) bie Sftegie

(Schülern §agemann§,
gmei

§an§
28aag3 bezüglich S^eg unb

2öaag unb ©uftab 9ttülter«£)ein£, eine felj

§agen£ fixerer Leitung. (£§ roax

anbertraut, ipoffapeltmeifter §agel

leitet ba£ Dpernlnefen.

Sßorftellung; nur
fite ba§> ©äentfehe burcr)au£ er-

neuert rnerben. SDic Seonore be§

28a§ man al§ ©aft bon biefer ^ ©nglertt) Jöirb balb an
neuen merfen fonnte, mar einer großen 23ühne fing unb
ein ernfteg SBoIlen, ein nicht über

ftür^te^, aber erfolgreiche^ Umge
ftalten ber gegebenen Gräfte.

Der erfteu Sorftelluug, ber ,3pf)^

genie', hÖI *e man auch einen neuen

äußern Gahmen (bon Sefler41r*

fbielen P Sief ill

b e i n

3*
' eitert

unb
Sali

(5 n b e

at ftcfj in ber Söelf-

^heatergefchicrjte ein

glatt b flar erlebigt

bau), p bem allerbingS manche rnie ber galt ©ubermann, SDief

^Beleuchtungen noch nicht

ftimmen roollten. SOcan bergaß
recht 2)ujjenbp ber ben ©efdimaef

baä

3 jungen ^ßrei§ringer mit

aber balb, benn gräulctn ber ^uliffen!enntni§

carla c\ah eine 3pf)t$ertie öon @^öufpteler3 bereinigt

garter, frauenhafter SSirfung, ^hea^rP

§ alten

fchrieb

baß man über alle 3 llfälligfeiten ba

über

er fcijrieb $u einer

3 anbern um G£rnfte£

alle Unbollfommenheitcn ging unb mißbrauchte in beben
ber Partner hinrueg in ben S3ann fenlofem ©rjrgeia ©chlagtuorte

be3 S)ichter§ gefdjlarjcn rourbe. ber Qeit, um h^ige 2ülermelt3»

$>te SRegie (bon -üftüller^einjb) effefte gu bemänteln. £)a er ba

burfte fict), fo fcrjien e$, nicht gan^

frei belegen, brach aber mit

mit ben Beifall be3 £>aufen£

hatte unb benen ben ^5Iafe hm
fen unb Hillen h^rbor unb ließ bie jene Sßorte in bittrem ©ruft
einen fingen unb gebilbeten 9tten= fpraci) mußt man
[djen am Söerf fühlen. $)icfelbe einigem Qkimm unb £or)

feine Humanität fiegte auch, bie§- ©eite fcrjieben. 2>a3 ift gefcheh

mal bon £an£ Sßaag augftrahlenb, heu* e ;f+ qa '3V * ;aMrtV ßt 's

mit
§ur

ba erf jener ©ene
über bie ^idjtigfeit bon 93racco§ ratton unter Stadj, unb felbft ber

©eiftreichelei »Untreu
4

, bie man
am grneiten 5Ibenb gufammen mit

liner ^ommerAienrätinnen
nieren fich \^}on, Hauptmann unb

©chni£Ier§ ,2iteratür
4

gab; biefe§ ©ubermann gu fagen. Sin bem
letzte ©tücfchen etrnag farifiert, kämpfen unb Arbeiten ber %ün
_ettoa§ e$3entrifcf), roogu freilich aber teilzunehmen, fimu

bie Eigenart ber ©crjaufpieler ber- liert ©ubermann gar ($r

leiten mochte. Wlan Ijat eine recht hat fich im königlich ©ch
gute ©alonbame, gräulein §orft, fpielhaug §ur SRuhe gefegt unb
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fdjreibt bort fünf- unb mehr-

aktige 3ambenftücfe, bie fiel) gan#

in ber Srabitton be§ Kaufes?
galten. £>a3 gefällt ben ©tamm«
gäften be§ .^ofttjeaterg, unb
anbxe Seute brausen ja nicht

hinzugehen.

SSenn öon ben alten Unarten
be§ SlutorS eima§ übrig ift, ba3
Zum ^roteft reiben tonnte, fo ift

e$ bie Heine Gntelfeit, mit ber er

(fetjr fchücfjtern zroar) biefent

guten, alten, eblen Oberlehrer*
ftücf 'eine ,3bee' einreben trtöcrjte.

3ur ©träfe ift er aber gleich auf
bie ^bee gefallen, bie it)m öon
allen benfbaren mot)I am uner-
reichbaren ift: 5Dte ©runbfeinb«
fcfjaft amifcfjen IRuhm unb £at,
^ame unb Sßerbienft. ©iegfrieb
Srebitfcf; §at um bieg Problem
für^icr) 'einen großen, menn auch
nicht ootl geglückten, SSurf im
.gelbherrntraum' getan: (Sin

^amentofer tut bie £aten, bie

ber $Rufjm an ben tarnen Gspa»

minonbaS fnüpft — (Spaminon*
ba§, beffen ßeib unb Seben nur
le^ter £raum be§ fterbenben

Sieger^ ift. @uberroann§ ,SBett-

ler oon ©rjrafu§' aber pofaunt

fünf TOe lang fo ^altloS eitel

ben SRurjm feiner einfügen gelb-

herrntat, bafc ni<^t§ al3 ba§ Be-
bürfniä be§ Bü'hnenmanne§ alle

äftitfpielenben an fetner beftänbi-

gen SRefogno^ierung fynbezt
3m übrigen ift bie§ ©tücf ge-

nau fo papiermürbig unb theater-

alt mie alle*, ma§ man an biefem
Drte immer fpielt; e§ ift fonform
ber 2trt, mie man bort fpielt (ber

neue £err GHeming macht in

troefenfter £ücfitigfett mit); e§

tft fonform mit allem, ma§ bort

ben fdj lichten (Gemütern befällt.

(£3 ift ba§ äufeerfte Gegenteil tum
einem ®runb, ficf) aufzuregen.

Stögen ftd) ©ubermann unb bief?

Seute noch diele folcfje OTenbc
ferjenfen. jwiius Bab

$1 u § SJcenfcrjenltebe
SDie SDireftion eine3 beutfcf)en

^eater^ erhielt folgenben Sörtef

:

2lm ©oettjetag im Sluguft 1911

©uer §od;tüo^lgeboren!

SDer (£nbe§gefertigte erfudjt

r)öf licrjft um 5lnnafjme feiner oolfö-

tümlicrjen Büfmenbearbeitung ber

,Obrjffee' JpomerS.

SDte Qanblung, ber Dbrjffee ift

hocrjbramatifcrj.

£)a bereite ^met Bearbeitungen

aufgeführt mürben (karger Berg*

Sweater oon §fr. Öientjarb; $lad)e*

ner gretlid^tbüc)ne bon £). £>elge),

bitte icr) um befonbere Beachtung
meiner bramatiferjen Arbeit.

Steine Bearbeitung \)a\t fiel)

ftreng nach ben erften unb legten

©efängen ber Dbrjffee.

SDie alte gorm, bie griecfjifche

^elben^eile unb bie anfdjauliche

©pracfje §omer§ mürben in ber

eingebürgerten tteberfejäung öon

Bofj beibehalten, ba ©te, fet)r ge-

ehrter §err, fiel) motjl fchmerltcf)

ba£ grofe, erhabene SSerf im fpa-

ntfehen, fran^öfifcfien, engltfc^en,

ober im lieben beutfehen gereim»

ten £heöteroer§ benfen fönnen.

Beim hinhören einzelner ©e»

fange ber Dbrjffee hat fcrjlidjtes?

Bolf geroeint; bie Söirfung ber

©efamthanblung an einem äbenb
im ©crjaufpiel aber mürbe #um
etfernen §tmmel ftetgen.

^ch fenne bie beiben gleichzeitig

entffanbenen Bearbeitungen nicht,

aber auf 3hre h^he ^^hne g^ört
nur bie, melcrje fich gan^ nach

§omer hält,

^nbem ich Ijoffe, ba^ ^rniferjeu

^)xex hochmerten 5luffühtung unb
bem überlieferten (Spo3 fein Un-
terfchieb fein mirb, oerbleibe tef;,

allzeit feft auf §omer oer-

traucnb ,
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loüfyner?vertrieb
i?eo Toiftoig Tramo ,Ter lebenbe

£eicfmam' evfcfjctni nad) [einer llr=

auffüfjrung, am 9J?o£fau er ®ünftle«

vifcfjen Trjeaier in bev aittorifiertert

Ucberfefeitng uon Stitauft Scrjol^ im
Berlage % Sabnfcfjnifott (9. m. 6.

Berlin. Ta3 Urania gelangt am
rotener £off>iira,tI)eater #ur ttrauf=

füfjrung nnb '

ift Dom Teutfdjen

Tfyeater in Berlin, büffelborfer

Scrjaufpielfianfc, fjamtmrger Tfjatia-

tfjeater, ©tabttljeater in Köln,

•Venen Theater in ^ranffurt a. 5R.

nnb onberen beittfcrjen ^iir)nen ftitr

^uffüfmtng angenommen toovben.

21. Weimar: Ter eiferne fteilanb,

5?oJf§ftitcf. «pamrntrg, St.

Unnaömen
S
J1. Weimar: Ter eiferne .^eilanb,

in 3 21. «Bicn, ^efibciT^bft^nc, IT r

-

aitff.

(M. gndjö: Ton Citijote, Wufilo-
lifdjc Tragtfomöbie, ÜRufif bon 9t.

^cer=2SaH>rmm. 90?üncfjen, Jpof-

nper, Urnnff. (Drei-Masken«Ver«
lag"-)

ftitlbct: Ter Seeräuber, 5IUer=

aftigeä Shtftfpicl. Berlin, Ttfcf).

Tfj.; 2öien, ^offmrgtf). (Felix

Bloch Erben.)
G. GJott: ©belloilb, Tramatifcf,e§

©ebtdjt. Tüffelborf, Scf)., Urauff.

§oty it. 3erfcf)fc: Wnl. tföln,

5t.; (Slberfelb, St.; granffnvt o.

Scfj.; Königsberg, Scf).; Seip-

äiq, St.; Dürnberg, St.; Stras-
burg, St.; Stuttgart, Scfj.; SSien,

9?eue Liener 33üfjne. (Ed. Bloch.)
(5. £>umperbtncF: ^önig§finber.

^nrnbutg,, St.

55?. ®ien;tf: Ter ®nbreia.cn, Oper,
£ejt ö. 3?. «Bntfo. Berlin, ffiir-

fürften=Cp. (\^einberp-er.)

3- ®ofor: SBranb ber Seiben«

[cf)aftcn. Sifjaufpiel. 9Jcannf)eim,

ftoftfj. : Wüncfjen, £>oftb., Urauff.

Welt: Ter Sßarbier t>on 53er«

riac, C
c inaf ttae ®r>möbte. Wann=

beim, froftfj., Urauff.

9(. Drenni: Ter Keine öraf, £>pe-

rette, Tert n. 3. WartoS. ffien,

CTarltb.

(5. Ätitterfelbt: S^aronefc ßlaire,

Scbaufpiel in 5 2f. Berlin, Öuifen-

tbeaier.

?f. Sanbbera: Seibene Strümpfe,
TreiafttgcS ?ufffpiel. 2Iit§ b. Scfiroe«

bifeben überf. D. 3. ^ofcpfjforjn.

Bremen, St.

ffl. Strauß: Tie golbene Sdjülfel,

Treiaftige Somöbic. 93rünn, St.;

^ubaHt: Tüffelborf, St.; ?ron?«
fürt a. W.; «oamburg; föraj, St.;

Warienbab
;

Witrubeig.

JteueOßücber

?ttfdUifo3: Tie rrefttc, t»erbeutfdjf

fron ^nlfmoelfer. Berlin, S. ^ifdjer.

9K. 1,—.

?jr. kartete: ^reie Wenfchen,

Traaöbie. ?eip^ig, <p. ^aefel.

1 U S . ?ö?. 2 —

.

tfnberä:' 2Tit8 TantaluB ©e-
fffilerfit. TraucrfbieT. Set^to, .t)erm.

Teaen. 8R S. 2.50."

Cf ittinoer : Tie Jofibra, Trei-

nfticjcS ^nftfniel orjne (SrSe^rudS nnb
SttnattonSfomif. Wündien, (y>eor(\

tt. ^retberg: Ttmrmbra t>nn

^orintr), Tramatifff)e§ CMobt(f>t. 5^er-

[?rr^; viebenn;!, Bureau ^if(T)er.

HO 3. W. 1,—.

r. ^. (^enficfien: 9lja?. Trauer=
fiiicf. 78 S. SR. 1.25. Ta§ $>o^e-

fieb, ©AaitföieT. 173 S. SW. 2,50.

Berlin, «ptT & ^iefarbt.

(Meorg: Tbomad ^im^er,
S(fiai?fr>ieT. Strasburg, CT. Won*
garb. 82 S. SR. 1,50.
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§ohn: §unb3tage, Suftfjriet.

Sftündjen, HtBert Sangen.

ft. 8attborff: Sertre^i, TOägöp- 1038, I.

. Sanba«: ®a$ (Staffen be§

aufpielerS. förjein.-SBeftf. gtg.

tifd)e§ ©djaufpieL Seipjig, Jperm.

3)egen. 38 f0i. 1,50.

gr. ßientjarb: Dbt)ffeu§, 2)ratna

Sen^: £)er ®inematograj?rj in

bcr 33üf)nented)nif. 33. 35. (L 421.

©. SS)er unb
tifdie £id)tung in 3 21. Stuttgart, Sauer ©mit ©ött. 33elf>. & $Ia
©reiner & Pfeiffer. 70 ©. 9K. 2,

51. (3d)ni£fer: $>a§ tueitc ßanb,

£ragifomöbie. Berlin,

fing§ Monate XXVI, 1.

51. SCTCerBad): ©errjart $anpt

SB. (3djotteIiu§: Marina,
Sifdjer. mann. 33ül>ne u. SBelt Xffl, 22.

9R. Worolb: 2)a3 ®ämonifd)e
auffiel in 5 2t. 33raunfd)tr>eig, ber 33ürjne. £on unb SBort I, 5.

2Ippenjan§

112
& (£o., ©. m. B. SB.

©. D, ©cfjuBad): Sftidjt eBenBür-
©runbtagen

S^u^Berger: UeBer bie

ber ©djitterfdjen

tig! Sragöbie. 33ertin-3riebenau,
Shmft unb ©efdjidjt^ilofopfjie.
9

33ureatt gifdjer. 56 ©. 1,50 SR.

SB. b. b. ©crjulenBurg: ©uten tn

2R. 3,50.

126

(San3

iffen u. CeBen IV, 20.

3. ©. *ßori£f&: SDa§ ©djlt-eigen

ber bramatifdjen $)icrjtung.

2R. 3,

33. 33. £ 413.

SB. IKattj: UeBerBrettl oon geftern

unb
1003

St.

morgen 9tf)ein.«SBeftf. gtg.

Jpeinrid)

in, 13.

©trinbBerg: @r)afefpeare§

V SDeutfdje 33ürjne

§. £ieft: £fd)ed)om aI8 $>ratna

fpiegel. 99

fouci, ßuftfpiel.

$re3ben, G£art SReifcner.

3eifungen und
Jeiffcäriffe

ftlafBerg: 3Bfen8 SBeg.

Xat III, 6.

21. 33artel§: 2)ie Weimarer
genbfeftfpiete. Seipfr %. 13, IX

33äuer: 33ai)erifd)e $arf
taggfetele be§ Mittelalter^

prjläen, Wüncrjen 28.

SB. 33etfer: $)ie 33ebeutung be§ Bertiner Dpernf)aufe§ geneBmiqt rjat

Wufifalifdjen in ber Döernregie. unb einige Bei biefer 33eft>red>ung

SBte
tifer. Matten VII. 2.

SR. SBeidjert: ßubroig (SpeibelS

rSd)auft>ider'. MaSfen VTI, 1.

ZfyeatevbaxL
9?adjbem ber $aifer bie $ro-

qrammffi^en für ben 9taBau be3

SDte ©jene I, 2

©. (£Iemen8

Weifterfinger. $)ie

$ie
geäußerten faiferlidjen SBünfdie Bei

BahreutBer ber ferneren 33earBeitung be§ $ro
L 2 33erüdfid)tiqung gefunben

D. ©ruppe: ©troaä bon ber Stuf- BaBen, werben in biefen £aqen ben

füfjrung antifer SDramen
gtg. 190

33 off Beteiligten 2trd)Heften, §ofBaurat
^Bne, '^rofeffor Meeting unb $ro

^arufpej: ©ine Hoffnung be3 feffor Cittmann, bie Unterlagen für
Berl

SBiEiam SB

2:BeaterIeBen§ (©egen iBre ©ntmurfSarBeiten ^um neuen

öeinemann
5Der ^urm I, 1. Dperntjauä ^ttae^en. gu ben ge

®a§
g§|)roBtem in ber Dp

UeBer
5Deut

e 33üB m, 13

unb
§inrid^f

S^ottoenbigfeit tm
unb SeBen, IV, 22
^ien^I: ^eatergefüenft

^ein.-SBeftf. gtg. 1075, i

nannten ^ünfttern ift jefet nodi ber

9f?eaieruna§Banmeifter ©ritBe hinzu-

getreten, ber ficfj gtei(BfaTt§ an ber

UeBer grci^ett 2tu§arBeitung ber (Sntn3itrf§ffi^en

SJrama. Beteiliaen foIT. 9)ie Ginreidiung ber

©nttoürfe burd) bie ^ünftter foH

Witte Sanitär 1912 erfolgen, fo ba$

bem Öanbtaa Bereite in ber näd)ften

33. b. ^o§pot§: S)ie ^rentiere ju ^aqung (SinBIid in bie $Iöne ae

Woli^reg
21. IX

Seit S^ationatjeitung, geBen roerben fann. 3nt nadiften

preu^ifä^en ©tat roerben nur Wittel
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geforbert Werben, bte al$ SSorBerei- ber teils au§ freiwilligen Beiträgen,

tungärate für ben Neubau in 23e- teils auä 3 e^ n,,Wennig-3nfd)tögen
tradjt fommen. $)ie bem ßanbtage allen 23erein3Beiträgen fid} an

unterBreitenbe Vorlage wirb eine fammelte, fjat in biefem (Sommer,
£)arftellung enthalten, in ber bie alfo naefj faum giuei fahren, bie

sßrojefte nad) jeber SRtdjtung h™, £öfje bon 350 000 SJtarf erreicht,

namentlich auch in finanzieller 33e- 4)ie Sluäführung be3 9taBaue§ unb
Ziehung, eingehenb erörtert werben, bie Bauleitung liegt in ben £änben
2öa§ ben beginn be§ 93aue§ betrifft, be§ Slrdjitefteit Däcar Kaufmann.

al£

gane

fann biefer ntc^t eher erfolgen,

alle berfaffungSmäfjigen

iljrc ßuftimmung
r

ben

©ine Anfrage, Wie e$ mit ber fteg

li^er 2;^eaterfrage ftel)e, unb d eg

fid) beit>a^rfjeite, bafj am Sftaftatter

planen erteilt Reiben. «Kit bem *pta£ ein Sljeater errietet werben
SlBBrucf) be§ $rol!fchen JpaufeS foll.e, Beantwortete Söürgermeifter
mürbe erft Begonnen Werben fönnen, SuhroW bafjin, baß bie Singelegen
wenn alle $rojefte feftftehen unb fjett feit einem halben 3al;re ruhe.
ber Neubau fofort nach Nieberlegung %on ber Errichtung eineS ^^eaterS
be3 ©ebäubeS in Angriff genommen an ber ftegli^er ©renje
werben.

2luf bem ©elänbe be§ ehemaligen
(Scf)eunenbierteI3 bon Berlin, am
33üloWblaj3, wirb in nädjfter 3 e^

nidjfS Befannt.

ihm

mit bem Bau eineB BoIf§funfthaufe§
Begonnen werben. $>er herein Neue

e§ al3

cllnferrieftf
grau $ammerföngerin griebrtd)

greie o!f§büf)ne 9Jcaterna au3 ber wiener 9lfabe

§aubt- unb ©nbjiel an, fid) an ge-

eigneter ©teile in Berlin ein eigne§

§eim ju errieten. $)ie ^ßläne unb
Zeichnungen finb Bereite feit länge-

rer geit eingereiht, bie prinzipielle

Genehmigung Wirb in SHtrge erwar-
tet, fo baß bann ber Bau in SIngrtff

mie für TOufil unb barftellcnbe $unft
au§gefcf)ieben unb febrt Wieber an
bie 9Q?ufiffcf)uIen ®aifer in Sßien

Zurütf, Wcldjen fdjon bon 1905

genommen Werben fann. Söenn
irgenb möglich, foK ba3 %^eatex
noch im 3af)re 1912 eröffnet Wer-
ben. $>a§ neue *8oIf§funfthau§ foH

Bi§ 1909 al§ Nachfolgerin ber §of
oberfängerin $ctla $ubfer*Berger
angehört fyat. £>ie Berühmte 23ag-

nerfängerin Wirb bte Seitung ber

Dbernflaffen unb ba§ bolljtänbige

Sftebertotre- unb ^arttenftubium für

erein %fyatex größten <Stil§ in

Binbung mit Konzert- unb Bor

Dpernfänger
übernehmen.

unb «Sängerinnen

®er Baritonift 3uliu§ Jünger,

traggfälen, SIu§ftetlüng§räumett unb &et ^ulefct ber BolfSober angehörte,

BiBliothef Werben unb, Wie bie würbe bon $)ireftor Sllfieri für feine

,SBauweIt' erfährt, gWei ^änge er- neu Begrünbete Dbern=5lfabemie als

halten unb über 2000 Sßerfonen Sehrer gewonnen, be^gleichen ber

©i^plä^e Bieten. ®ie Sühnen- ^apellmeifter (Schüller.

bimenftonen finb fehr refpeftaBel, ba Jpoffdjaufbieler Söalbemar (Staege

26 Steter breite unb 20 Bieter mann Würbe al§ Seiter ber am $on-
^iefe umfäffen. SDie Sage be§ ^heo- ferbatorium S?linbworth*©charwenfa

gebadet, ba§ auf bem Beftetjenben (Schaufpielfchuleter§

großen Slocf am Sülowpla^, ber

Be

rufen.

gegenüber ber tfaifer-Sßilhelm gräulein Slbele SBienrich, bie mit
©traße liegt, ba§ ^heötergrunbftüd 33eginn ber (Saifon au§ bem 55er

au^gefähnitten Wirb, unb zwar in Banbe be§ Jönigl. (SchaufpielhaufeS
ber SBeife, baß bie §aubtfaffabe be§ au§gefchieben ift, wirb fid) nun gan^
&heater3 fid) in ber ^aifer-SSil- ihrer Sätigfeit ald Sehrerin ber
helm-(Straf$e barBieten wirb. S)cr ©prachtechnil unb bramatifdje Seh-
int 3ohTe 1908 geftiftete 93aufonb§, rerin wibmen.
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bief £tagöbte; aber er umfdjlte&t

biet grembeS, 3IBlenfenbe3, Un
frofBurgfcrjaufpieler (Srnft §art- organifc£)e3, bafj ber ßufammen*

mann ift ptdfeticf) an einem (Scf)tag= Hang bon Einfang unb ©nbe faum
anfaßt geftorben. ©r gehörte feit

? 8» »

1

bem ©urgtfjeater an, [eit

IjerauSaufübl
9

1879 aI3 SJfegiffeur. 3 n bie(em <pöl)epunft

einem mit!} an
teBenburd)

^aljTC f)ätte £artmann ba3 JuBi« Brauftcn S^ealcrftitcf geftaltet Su«
läum feiner fünfzigjährigen 93ü§- bermann bie §anblung mit ollem

ber

ncnroirffamfeit fetern tonnen.

Stachele
greirjerr bon tßuttfamer,

längere Qcit an ben Gteneralinten«

banturen in Berlin nnb «Stuttgart

tätig mar, mnrbe auf ein Jjafjr mit

ber interimiftifcfjen Seitung be§ §of-
tFjeatcrS in £annober Betraut.

gür bie Unterhaltung be§ ©labt-

tf)eater£ bon 93romBerg ift bie 33et

(ecf)nifrf)en ®efdjia*

3.

ben

So tüte bie £ragbbic fid) bor

8«* Bfpiett barf

chtiq qet)enbe3 Xtyea

terffütf für leicfjt erfdjrecfte unb ge

rührte ßeute gelten.

L 2>ie 3bee ift gan^ getoife ntd)t

qvoft genug, um leidjt fünf 2lfte unb

ein ^orfptel 51t füllen.

5. ftür ben, ber an ©übermannt

abcA

3 Sßotlen gtauüt

fdjmerfllicrj

E^"^^^^^ bern fieft jelbft & BeoBaä)*
bon 10 000 auf 13 000 Wart crt)öf)t

morben. 3)ie SeloilUgung ift tbieber

auf bie Gatter bon fünf 3aljren ail^ =

qefproerjen inorben.

Sß?ie man I)ört, finb 93emürjungen

im ($ange, ba3 StäbteBunbtrjeater

bon $>onauefrf)ingen, ba§ fid) für^
lief) auflöfte, flu neuem £eBen flu er*

roetfen. gttrft flu gürftcnBerg fotl

fidj Bereit erflärt fjaBen, bem Unter«

nehmen 20 000 Wlarf ju^umeifen.

man

e§ ge-

n, fon-

in: tüte

ben ©lattBen berroeigern

muft, um ben er to innig Bittet

IL
erfted

Sernarb SBam s
Stücf, Gin leid)te£ (Spiel für

ein !Ieine§ ^eater in brei Elften,

einem 23orfptel unb einem 9?ad)=

fpiel ®ldnc§ £fjeater.

(£3 qetjt tbie ^äufig Be Bau?

bie Situation

ttnfctg unb
ulfiq aber

fein ®eift Baut fidj

0 U Presse
d)t ben richtigen Körper
2. ©in SSorfpiel, ein 9?adjfpiel

1. Söofftfc^e 3eitung. 2. 93ör
ba^bifcf)

Stücf.

brei 2lfte aber fem

fencourier. 3. Sofalanjeiger.

4. Sttorqenpofr. 5. Sägeblatt.

3. ©ine Bebenflid) büntte

faftlofe $ontbbie.

unb

T. ^ermann (Subermann: %zx £)ie füBle SIritBmetif ber üßor

Bettler bon (Stjrafuä, Sragöbie in gange f)at toeber bramatifd)e§

fünf Elften unb einem SSorfpiel. parobifttfcBeö S^^f^ genug

d)aufpielf)au§. 5. 2>a§ Stücf

1. %tx $ing fd;(ie^t ft^ too^l in amü
cT;t bnre^meg

CcranttDottli^et Wcbafteur: ©{ecjfrteb ^acobfo^n, CP&arlottcnburn, Dctnburqttrafte
©erlag von (Ertd) «Reift, Serlin W62 — Trud von ©erring & Weimer«, SBerlfn SW



Qa^apg/yZummer 44

2. Jlovember 1911

Der gute Zob / von Xfyobox fieffing
. . . SDafr in einem blüljenben $irfdf)baum fo biel ©dfjmermut

f)ängt! SDaft im erften Siebe neuer Nachtigallen bu leife %ittexnbe% 2Bef)

erlauben bermeinft unb bie frofje $radfjt junger ®nofpen im 2en#

fdfjtoermütiger an bein £er^ fidfj brängt, al£ tote SSinbe, roenn fic

burd; bergilbenbe Blätter be§ ^erbfteiS todjen! ©efunb, fyart, flar

ift ber §erbft! ^IBer im Serben unb SSarten liegt nocr; &u biet Itnrulj.

©o ift bie tragifcfje Sßeltauffaffung ein ^ßrobuft ber ^ugenb . . .

1

3m ipofe be§ alten ®lofter3 oon ©an 9ftarco gu gforeng befinbet

fidt) in einer Sürlunette ein ©emälbe giefoIeS: ^er Sßtffenbe. 3)em

^eiligen $etru§ Wlaxtyx ift ein ©djtoert gebrungen tief in bie SBruft.

2lucf) feine ©tirn ift borngerriffen. Sölut ficfert Ijerab. 2ei§ unb

tangfam rinnen fdfjtoere tropfen über bie oerrjärmten Söangen. 2(6er

er Ijält ben geigefinger feft auf bie Sippen gepreßt, ©eine Haltung

ift frei, fdjlidfjt unb gelaffen, geft gefcfjloffen ber Wlunb. tflnx im

©cfjtoeigen ber klugen lebt, ma3 er nicfjt <tu3fpredfjen fann, n>a3 unau§*

fpredfjlicf) ift.

„Nefjmt bem Sftenfdfjen §offnung unb ©cfjlaf" — fo fagte einft

®ant — „unb if)r macrjt au3 if)m ba§ elenbefte aller ©efdfppfe".

3tte£fd£)e aber fügte bem flin^u: „£)a§ Sßiffen nimmt iljm bie Hoffnung
unb ben ©djkf" . . , Unb toenn bem nun fo märe? SBürbe bann
nidjt auf bem Sßege jum Sßiffen unb £obe ben 3frrenben, Sßerbenben

ber £raum unb bie Hoffnung feiner ^beale, 9ttetapl)t)fifen, Religionen

geleiten? TO ber ©laube, ber tt»af)r unb beglücfenb ift, fo lange er

bauern fann?

. . . „könnte ber träumefrofye Jüngling mit einem 93Iicf er»

fennen, ma§ er in ber ^ofyxe 3°l9e 0D4 QaH twfjtg Einnimmt, er

legte fidj augenblttflicr) t)in unb ftürbe" ... 3a gemifc! 2lber er

träumt unb |offt bodfj eben. (£r fjat nocfj ben 9?aufd£) im SBlut unb
bie £runfenljeit ber großen 3oeen - ift SKenfcfjenjugenb.

5löer je älter ttrir toerben, je reifer, um fo mel)r toirbS natürltdj:

3U begreifen ofjne Trauer, gu toiffen ofme Hoffnung, Nottoenbige^
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fyinnefjmenb,, &atfäd)Iid)e£ BiKigenb. 2)ie grofce 9tuf)e fommt.

Sögeln. $)ie £ragöbie gehört ber ^ugenb. $)a£ Hilter aber Ijat Jpumor,

2
s#ur ein tropfen im ©trom, eine $RMz im ©onnengtang, nxir

für ba3 Sftu einer ßidjtfpanne: Söetrmfjtfein au§ einem bitaler

(Erregung emporgetaudjt, SBeroujstfein be§ ©in^elnen unb ber ©rbe.

Sßer aber mar SSecfer biefer ©rbenblüte? 9ßer ber ©ott, au3

bem ©eift geboren roarb? . . &er (Sdjmerä!

@djmer§ toirb ©eift, toofern idj ber ©tariere bin. (Sajmera

erf)öfjt micfj, toofern er micf) nidjt gerbrücft. ©cfjmerj äeugt SBetmtfit-

fein als> SKaffe gegen (Scfjmera. begriffe finb toie Xränen: ©nt-

laftungen bom ©ajmerä-

Unb toenn ba§ SBetoufetfein erlofdj? Sßa§ bann? . . 9fom,

fiel ja aucf) baln'n, tua§ e§ erzeugt unb toadj Ijält: ber ©dmterj.

3ebe gorm be§ Sebent treibt fobiel SBeltmfjttyett au§ fidj empor,

al§ fie nötig fjat, um gu leben. Unb fo biet Söettmfjtfjeit finft baljin,

al3 ofjne Sftot finfen fann.

Erfüllung im ©eift, %ob, (£nbe be§ (So^mer^eg . . . : ba§ finb

brei SSorte für eine§.

3

©enefa fcfjrieb in feiner ^ugenb ein ©ebidjt, toetdje§ ben un-

geheuren 2eben3f)unger aller Kreatur fo erfajütternb au§fpricf)t, toie

fein £)id)ter je tüieber babon gefprocfjen ^at. 2)en Seben^unger, ber

ba3 Seben in niebriger, ttmrbelofer gorm bennoa) ber enbgüttigen

Vernichtung boraiefjt:

Debilem facito manu,
Debilem pede coxa,

Tuber adstrue, gibberum
Lubricos quate dentes:

Vitam dum superest, bene est

Hanc mihi, vel acuta
Si sedeam cruce, sustine.

„Sftimm meine Jpänbe, nimm meine Süfce, frumm fdjlag mid)

unb la^m, reifct mir bie Qä^m au§, fajlagt mid) an3 ^reug .

bleibe icb nur am ßeben. toxü alle% gut fjeifcen, bleibe iaj nur

am Seben/'

$ber ber felbe Sftann, ber biefen tb^if$*unfittlia;en 2luffd)rei

unerfättlidjen $range§ nadj ßeben fanb, fpracr) auf Seben^ö^en im

goföenen §aufe $u IRom, atö ßefjrer 9iero§, ein unbergleidjUdj größeres

SBort: Non potest cogi, qui potest mori. „9fttr einer ift im«

befiegbar, ber gu fterben n>eif3". bie bacajifdje ©cfjar bem (Srnft be£

28orte3 fjo^nlacfyte, ftieg er in§ SIftarmorbab unb öffnete ficf) bie 2lber.

4

£>er 95aum totrft, toenn bie 3^tt fommt, ru^ig bie reifen grüßte

in§ ©ra§. £>er V'oßenbete toanbelt bie finnlofe £atfad)e b*e^
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6cf)mer§e§ in — Sragif. £)a§ gaftnm mirb (Sreigni3. (£r fagt

freimifltg 3a ^um £obe, tüte er ba§ Seben Hebt unb Bejaht, ©r
imerfennt feinen IRtd^ter, benn er rietet ficf) felbft. SKein £ob —
fprirf)t er — ift gerecht. 3ttbem ^ an 3$ gefettet lebte, Der«

nietete idj Millionen niebere 2 eBens>formen. Run trifft e§ micf).

(So manbelt ber SBoltenbete ben Qu\aU in £ragif, bie Rotmenbig»

fett in gretfjeit. llnb tva§> er barlebt, ba§ erlebt guletrt ba§ SRenfd)en=

gefdjledjt: freimiltige§ (£nbe im @eift.

5

Hie SBa^r^eit ift lebenbige £atfadje. $Iu§raei§ biotogifcljer

§nter§ftufe unb Rotmenbigfeit. ^ebex fyat, jeber fjabe bie 3öat)rr)ett,

$u ber er reif ift, nnb melaje er fyaben barf.

2Ba3 aber ift übergeorbnet aller Söafjrljett al§ (Sinn nnb Qiel,

aU mUe nnb 28ert? £ie £at. £)er ^fjilofopfj bringt biefeS Qkl
(£r erfülle bie Aufgabe, alle Sörütfen fjinter bem Sftenfdjen abzu-

brechen, alte gantaämen nnb £räume, bie in ben £roft eine $)auer

lotfen.

£)en Sttenfrfjen mit ®eifte§gematt an ba§ unmittelbare 3e£t nnb

Jpier feftgunageln, ofy, ba$ Ijiefje: ^llofe blinb oergeubete (Energien

fparen, bie beran§gabt merben an falfcf) geftetlte fragen. 2ln. Sträume

bon Realitäten, bie feine finb. 5ln (Seele, ©ott, SSBelt, $)ing, grei»

fyeit, (Subftang. 2Tn all ba§, ma§ bie Slngft ber Kreatur geboren fjat,

iljre SMbigfeit, bie ber ^ßolfter beburfte, iljre tlngetenfljeit, bie ber

Brüden benötigte, tfjre geigfjeit, bie nad) §origonten langte. 28a3

benn mar ©ott? <&a§> %d), ba§ f)affentwerte, nodj ein Wlal 2Sa3

benn fjiefc ,2Belt'? £)a3 3<l nod) ein Wlal. 2Ba§ nannte man 2)tng,

©egenftanb, greifjett, (Subftang? Sllte biefe tarnen fdjrien nnb lärm-

ten: 3dj, 3dj, ^4 Ätte Religion mar Sßilte gnm 34 OTer ©taube
mar Glaube an SRid). @ott mar bie ©rfdjaffung be§ 34 .34
rooltte nidjt fterben.

$lber: Non potest cogi, qui potest mori.

6

2öir fjaben gu lernen:

geiftige Kultur als %obe§meg betradjtenb, ben £obe§meg mürbig

gu befdjreitem

. . . bafc 2Mtanfdjauungen, Religionen nnb 9Jloralft)fteme 3^te§-
geiten finb. 2We 3a^re-6 e^en 2llter3ftufen aber finb auf ber

(Srbe gleichzeitig.

. . . bafj gortfdjritt Slufbrud) ift. & gibt feinen gortfa^rttt nnb

feine ©ntmidflnng al§ gnm ^obe.

. . . bafe ^ob (ba§ §ei^t : ©eift ober ©ntfinnlia^nng) ©efe| be§

Sebent ift nnb bie ®efdfjid)te ber Raummelt fpurloS untergeht

S^iemanb aber fann ba§ ßeben lieben, er liebe benn ben £ob.
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. . . bafc bie £>öfje bort (Staaten unb Nationen aud) beginn iljre§

(£nbe§ ifi £)arum ftellt fidj ber Kultur in ben SSeg, raer fiel)

bem £obe, ba§ fjeiftt, bem ©eifte, in ben 2öeg ftellt,

2lber feiner f)at eine Söa^l! 2)enn bie 2Baf)l felber ift SluSioei*

feiner Scbenäftufe,

7

©efetjt, ber Sttenfdj l)ätte „feinen ©ajlaf unb feine Hoffnung"
metyr. 9Hdjt§ al§ bie toacfje, bettmfjtefte, geiftigfte ©rfetmtntö einer

f)ilflofen ©egebenfjeit £)ann erft mü&te fid) ermeifcn, ob er 311111

<Sflaben ber pia fraus geboren ift ober gum ©djöpfer feiner felbft.

(Sr foll nun of)ne ®rüde unb Sörüde leben, in bem Söemufctfein, baft

er unb feine gange Sßelt morgen untergeht, unb baf$ er nid)t§ fyat als

ben einen ©rbentag. £>ann müffen alle Energien in ben £)ienft biefev

einen Xages> gefteüt roerben* Sitte Gräfte gefammelt werben, bie gubov

in$ 25lau einer £raumlt>elt berftrömtem $ein £>intergebanfe an

©runb unb Ungrunb, feine Quflucfjt in Unter», Sftad)* unb £inter*

selten, tvo ber WlafyttviUe, ba§ 23ebürfni§, bie 2lngft, ba3 DMjtfterben*

fönnen ber fleinen ©rbgefdjöpfe fid> berftedte. &u fjaft nur bidj unb

ben einzigen £ag. 9ta madje baxauZ ba§ £öd)fte, tt>a£ bu bermagft.

^u geroinnft fein $arabie§, toenn bu e§ nidjt fdjaffft, feinen ®ott,

ben bu nidjt toirft, ®te Söelt ift berttmnbet, ber (Schlaf be§ Sebent

3-erftört. Sftun lebe,

8

©Ijrttmrbigfte, geftorben auf (Schafotten bon ^ßartö, ben goltern

be§ rof)en (Snglanb, ben (Salgen bon ©djlüffelburg unb Sßauföfeftung,

berfdjarrt irgenbroo in (Sibirien ober bon beutfdjer Smmmljeit ber=

brannt mit beutjdjem (Sicrjenrjol^ . . . bor bem Sölutjeugntö eure3 &obe3

ift mir afle§ gering, ma§ Genfer grübeln, SHinftler ferjaffen, (Meljrte

reben, Könige, gelbfjerrn, £edjnifer ©ro^e§ unb §of;e§ motten. §öf)er

al§ ©eift, ®unft unb Sftadjt ragt bie £at, bie fitf felber baran toagt.

£>a§ loofjl fpradj xnSgefjetm bie Suft in allem ©djmer^ unb bie greube

an ber iragobie:

Söenn mir im ®ampf mit ©djmer^ unb Seit

$)ie großen Sftenfdjen fe^n

2lu3 innerfter ^otmenbigfett

5)em %ob entgegengefjn,

2Bir mödjten biefer S^eiftcrung

3n be§ ©efc£)icfe§ Boeing

gurufen mit Söegetfterung:

©lüefauf pm Untergang!

$lu£ ,®ebanfen über Sfjeater, ©djauftrieler, £)rama', bie unter

bem Settel ,$er fröljlidje ©feßquell' bei Defterfjelb & So. in »erlin

erfdjeinen.
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3ln DoftojetD5ft /Don (£I)rt[ttcm SJlorgenftem
3um neunsigften ©eburtötctg

a§ Unerhörte locfte mid) bon ie

unb batum bleibft S£)u mir fo inert bor allen.

3)idj läßt nicfjt rubjn ber Erbe tiefet Sßef),

3)u mußt au3 (Sdmxerägemölf gewaltig fallen,

mie S3ü^ unb (Schloffen ober füfter (Strahl —
unb jäf), toeiB immer jälj SDic^i überfällt!

£)u ftanbft nie fatt im gaunumgognen ®ral,

®idj bannte nie be§ 23ürger§ platte Söelt.

$ln £)ir foll man fid) nähren l;ier unb bort,

an SDir be§ ^er^eng llnrurj lieber lernen,

£)u ®lut au3 (Steppenbranb unb ©otte^fteruen,

niajt ^ünber bloS, £m, fetbft — ein „neue§ SSort".

£uranbot in Stalten / von (£. X. 51.§offmann
er ©raue: . . . . Sturanbot! — D, (Sie raeden mit bem tarnen
eine Erinnerung, bie mid} nocf) mit füften ©Jauern burcpebt.
f8ox mehreren %a§xtn burdjreifte id), bamafe nodj ein fefjr

junger 9ftenfcfj, einen Seil bon Italien, %n $8re§cia fanb idj eine

fletne Gruppe, bie, ein fefjr feltner galt in Stalten, ©djaufpiele gab.

,<pod) berraunberten toir, id) unb mein Begleiter, un§, ben jur großen

Ungebühr bergeffenen G&oföi lu'er nod) auf ber 23ülme gu ftnben. 3tt

ber %at v)attt man für ben künftigen 2lbenb »Turandot Fiaba Chinese
teatrale tragicomica in cinque Atti' angefünbtgt. £)er Qu\aU rooüT
c§, baß idj bie (Sdjaufpielerin, meiere bie Suranbot fpielen foÜte, £age£
,ytbor gana in ber 9?äf)e fafj. Sie mar bon mittler ®eftalt unb gerabe
nidjt fd)ön gu nennen, aber nie faf) id; ein fd)önere3 Ebenmaß be£

@lieberbaue§, nie mefjr 2lnmut ber ^Bewegung. SDie gorm irjre§ ®e=
fidjtS mar ba3 reinfte Dbal, bie Sftafe raorjlgeftaltet, eüt>a3 aufgeworfene
Sippen, fd)öne§ tief bunfle§ £aar, aber bor allem ftraf)lten bie großen
fc^maraen klugen in toafjrem §tmmel3g(an&. (Sie fprad) ben Eontr' alt

ber Italienerinnen, ber, roie (Sie ratffen werben, redjt tief in§ pex%
bringt, ©leid) im erften Auftreten, in ben erften «Svenen bemäljrte

fid) ©ignora al§ bollenbete (Sdjaufpielerin. lTnbefd)reiblicf> mar ber
2lu3brud be§ tief im ^nnerften auf munberbare SSeife belegten
(&emüt§, al§ fie bei Ealaf3 WnMid leife pr ^eltma bie heheutmben

orte fpradj, in benen ber feinfte gaben gum ganzen ©efpinft an
gelegt rairb:

Zelhna, oh Cielo! alcun ogetto, credi

Nel Divan non s'espose, che destasse

Compassione in questo sen. Costui

Mi fa pieta.

[(Schiller: D §immel! 2Bie gefdjieljt mir! 3 e^^ö!
$lod) deiner trat

3>m SDiban auf, ber biefes? Jperg ^u rühren
^erftanben ptte. tiefer tiieife bie ^unft.]
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*

5tber al§ fie nun, ba (Salaf gWei ihrer hälfet erraten tmb fie baS

britte bumpf unb feierlich ^ergefagt, in blenbenber sjJcajeftät borfcrjritt,

al£ fie plötzlich ben (Soleier, ber if)r 2lntlij3 berrjüllte, gurüdwarf, ba

fuhr ber tötenbe 23Iij3 ihrer in ipimmeBfeuer firahlenben 2lugen nicht

in (SalafS 33ruft allein — nein! — in bie Bruft jebe3 ßufcfjcmer^!

Quardami 'n volta, e non tremar. Se puoi

Spiega, chi sia la fera, o a merte cerri!

[Schiller: (Sieh fjer unb bleibe beiner (Sinne SUceifterl

(Stirb ober nenne mir ba§> $)ing!]

Söer füllte nicht alle (Sd)auer ber fünften SBonne — be§ ISni*

3Üden§, ber ftaunenben Wngft feine Albern burchgleiten, wer hätte ntctjt

Wie (Ealaf in §immeI3feligfeit bergWeifelnb aufrufen müffen:

Oh bellezza! Oh splendor!

[©filier: D £)immel§glan«$! D (Schönheit, bie mid) btenbet!]

3) e r Braune: (Sehn (Sie wofjl, (jätte 3$re (Signora tüdjt ber-

gleiten ftrarjlenbe klugen gehabt, roie ging e§ benn mit bem (äffeft ber

^auptfeene im gangen Urania, ©ben Wollt' idj erft ber Suranbot
gebenfen al3 einer ber allerfcrjrDÜrigften Sollen rücffid)ts> ber 2ln=

fprüdje, bie fie an bie Schaufpielerin mad)t 9cur bie botlenbete

$ünftlerin wirb ba§> Jperoifche ober bielmel)r bie Wahnfinnige Sßut ber

Suranbot erfaffen, ohne ben Qavibzx oer ^crrtit^ftcii 2Beiblid)feit gu

gerftören. Unb baju muß jene bollenbete ®ünftlerin jung unb fdjön

fein, unb gWar fo fcr}ön, Wie e§ mittelft aller erfinnlicrjen garbentöpfqjen

in ber SBelt nicrjt rjerborgebracrjt derben fann. (Strahlt fie nid)t ben

(£alaf an mit folgen klugen wie 3>rjre Bres?cianerin, ober Wirb aud)

nur ein mittelmäßiges? gleichgültiges? ©eficrjttein enthüllt, Wenn ber

Schleier abgeworfen, fo ift (Salafs? Verwirrung foWie bie gange (Sgene

lächerlich. Uebrigen3 bin icrj fo glüdlid) gewefen, eine beutfcrje Suran=
bot gu fef)en, bie %f)xex BreSctanerin gang an bie Seite gu ftelten,

unb babei einen fo überaus? bortrefflidjen Slltoum, baß gar ntcr)t§ 51t

wünfcfjen übrig blieb» Steine SDtajeftät trug einen Ungeheuern djinc=

fifcrjen §ut unb bewegte ficrj in ben jchwerfätligen Kleibern langfam,

patfjeüfdj, feierlich, wie e§> bem fabelhaften $atfer gegiemt. (So gang

bon grabitätifdjem ©rnft umfloffen, nahm fiel) nun feine beftänbtg

gerührte (Stimmung ungemein Wunbertich au§. ©in großem, fef>r ab=

fonberlid;e§ (Schnupftuch Wehte in feiner §anb, unb bamit troefnete

er fich im £)ioan auf bem Srjron fi^enb bie krönen auf gang eigen*

tümlidje SBeife, unb babei fchnitt feine Stimme in ben beweglichen
Lebensarten, bie er an bie Suranbot richtete, oft burd) Wie ein

d)inefifcfje§ ©lodenfpiel. £)er (Scrjaufpieter hätte bie tiefe Ironie biefer

bortrefflichen Lotte fterrlicr) aufgefaßt. (Sr, Suranbot unb Slbelma,

bie ber bortrefftidjften Scrjaufpielerin, Wie e§ je eine gegeben, an-

gefallen, hielten miefj fa}ablo§ für bie ©rbärmlicfjfeit be§ übrigen,

Welche oorgüglich ber frfjledjten Bearbeitung [oon Sctjißer] pgufchreiben

War. 5lucf; ^ier beWeift ber Mißgriff eine§ großen SDichterS meinen

(Sa<3, baß e§ mit bem Bearbeiten überhaupt eine mißliche (Sac^e ift.

Wü bem Criginal berglichen, begreift man nidjt, Wie e§ bem beutfcljen

Bearbeiter möglid; War, bie herrlidjften 3üge gu berwifchen, borgüglid)

aber bie charafterbollen 9Jca§fen fo fabe unb bleich hi^uftellen . . .
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Suranbot in 95erIm
§> mär' fo fcBön gemefen! ÜJton rjätte nichts heiter geBraudjt

afö: für bie SSorftellung eine Suranbot unb für bie ©eneral»

proB'e einen ^oloniuä, ben ntemanb mit feinem Söarte aum

SöarBier fiöttc münfdjen bürfen, menn ifjm ganae ©aenen au lang,

au lang erfd)ienen mären, SMmoeller ift nicfjt fdjulb, ©ein $or

gänger ©dn'ller tyxt bon ber lleBerfefeung, bte er borfanb, ba3 ©efüfjl

qeBaBt, bafe ir)re „pebantifdje ©teifigfeit üBermunben merben" müff

St&er erft Sßollmoeller tft ba3 bollftänbig gelungen, ©eine ÜeBer

feung tft lorfer, Bemeglicrj, genügenb pljantaftifcf) unb rüdfid)t§to3

ba§ Reifet: bolt bon ber ©egenmart unfrer ©pradje. ®S ift SSoü

moetterS öauptberbienft, bafe er ba§> fomifdje Clement au3 bem ein-

fdjnürenben $er§ ju einer berBen, beftigen $rofa ertöft ^ot, beren

nur ba, mo ftd> ba§ ^mprobifationätalent loSgefjenber ®rote§f=

fomtfer feiner Bemächtigt, faefaüfcr) ausartet ©ein einiger gefjler:

baft er fidj gefdjeut §at, biefe unb jene ©lanaftette Don ©djilter mörtlidj

au mieberrplen- „3ft etma§ unüBertreffüd) gut gefagt, fo muft man

Sföftanb baöon nehmen, e§ üBertreffen au tollen; (Sntlefmung !ann

tonnt fein, aBer aud) feineres ShmftoerftänbniS." 2ttit gontane

Batten mir alfo 2Bert barauf gelegt, ©djitlerS bielfagenbe fRätfel nidjt

fdjmäcBUdj erfefct gu finben; ober gar ba3 geflügelt geworbene 2Bort

©iefi Ber unb BleiBe beiner ©inne Stteifter!" burd) ben ffong- unb

Belanglofen 23er§: „fflvtn fd>au mir in3 ©efid^t unb BleiBe feft!"

§IBer toeber babuufy nod) üBerfjaupt ift SBollmoeller fcfjulb geworben an

ber lanqfam berfiegenben SSirfung biefe3 fjöcfjft fünftlerifd) intenbierten

TOenb3. ©Ber fdjon Sufoni. ©emif}, ©oaat felBft t)at biel ÜKuftf

borqefcftrieBen. SBufoni giBt au biel unb, bielleidjt, für ein, für biefe§

leidjte ©piel au fernere ÜDcufif. ßd) Beurteile fie Bjier al§ Sweater

hitifer, nid)t al§ Sftufifer.) Sie untermalt nid)t, fonbern üBerpinfelt

ie ftintmt nierjt immer nur für ,£uranbot', fonbern nimmt teil

meife für fid) in 23efd)lag. $)a§ tut 33eetfjoben im ,(£gmont', tut SDlen

bel£fof)n im ,©ommernacf)t§traum' audj? 2lBer gerabe biefe (5r

innerunq mirb SBufoni am qefäBrlicfiften. ©cftlieftlid) ift feine 3n=

ftrumentation — ba3 fedföiQföpftge Drdjefter ^atte mir gleidj einen

©dfjred eingejagt — faft burdjmeg au laut 2öenn man fid) in ber

öierten ©tunbe ber Sluffürjrung BudjftäBlidj bie ©tirn trodnen mufcte,

toeil man oor biefer unerfcrjöpflidjen, immer neu anbrängenben güHe

ber ©enüffe ^Ingftauftänbe Befam, fo mag SSufoni allerbing^ mit

fc^ulbig fein.
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S)ie £auptfd)ulb trägt ifteinljarbt. Sein $Icm ift hmnberbar.

W>ex nidjt nur fein ^ßlan. ©r fann ja aucfj, n>a§ er mill. G£r auf*

erbaut ein gabellanb mit ber nidfjt genug gu fdjäjjenben £ilfe feinet (Srnft

(Stern, ber nie geiftboller, nie prjantafiereicfjer, nie farbentrunfener, nie

prad)tftroj3enber toar al§ fjier, unb ber bodfj immer graziös, immer

fdjtt>erlo§ Bleibt. (Sin toterer Sftaufd} finb biefe fieben Söilber. £)a§

$luge fieljt fidj nityt fatt 3ebe§ ©erat, jebeä SBanb, jebe geftidte

Sölume 'ent^ürft 3n taufenb Nuancen fdjjillem unb gli^ern ©ettiänber

au§ ben erlefenften Stoffen. Qu djirtefifdfjen £errenmenfcrjen fon-

traftieren japanifdEje Sflaoen mit gelbern ©efiajtern unb go^frofen

köpfen, gabelrjafte Sßefen, SDraajen, $ra£en unb 2lrabe3fen fdjjlingen

fid; prunfooll unb funftooll, bräuenb ober errjeiternb, burd) fdjtt>ar#e,

ftumpfrote unb biolette $orr)änge, bie einer neufy bem anbern in bie

§öfje fdjroeben, menn im §albbunfel (Sunud§en unb Krieger, S<f)ranfren

unb ^rin^en mit ^apierlaternen, Sdjtoertern, gackern, Sänften unb

§8aIbadfj in en bawn aorbeigegogen, »gegeiftert, «getrippelt finb: eine

^f)<*Kta3tuagorie oon be^aubernb frembartigem ©efdjmad, unb bie

ntcfjt einmal $u lange bauert. Sftodfj f)unberterlei. $afen toadjfen fidj

gu türmen au§. hinter Torbogen rjufdjen %u tupfenben £önen bie

^alaftroäcrjter l)in unb Ijer. £)er halbierte Serail brerjt fidfj, bi§ er gum

ganzen, großen, fäulengetragenen ®in>an toirb. Qierliaje ©loderen

flingen filbern. 3 e*em°nien werben launig um tfjre geierlidjfeit ge=

bradjt. SDraufcen liegt in Derfüfjrerifdjer 28irfltd)feit eine nädjtlidje

(£f)inefenftabt mit erleudfjteten $apierfenftercr)en unb abenteuerlidjen

(liebeln, £>ädf)ern unb anbern §au§^ieraten. 2)ort unb allenthalben

ein ©e^irpe, ein (Mlirre, ein ©efunfel, ein ©egaufel tum ft>afjrf)art

fomöbifdfjer Unmirfli<f)feit. ülftit einem Sßort: 2lu§ alten Wäxdjtn

itrinft e§. ^öftltcf). SReinrjarbt fjatte bie Seile in ber §anb unb bae

geiftige 2kmb bagu, um un§, nad) allen früljern ftraljlenben Sei«

ftungen, nodj immer ein felteneB geft feiner nie bageraefenen ®unft -$u

bereiten. rjat nidjt böllig follen fein: m§> einem einzigen Langel

unb einer umfaffenben Ueberträbung.

ttnfre £uranbot ift unmöglich 3Sm 93e^irf ber $unft gibt e§

feine Sßflidjten ber ©alanterie. 9?ad(j ber ^arifatur ber $entf)efilea

rjätte man bie (Srjfolbt nidjt lieber mit einer D^otte hehüxben bürfen,

bie jeben ma^r^eit^liebenben ^ritifer ^tüingt, einer fo aufrerorbent*

lid^en ^ünftlerin Unfreunblic^feiten in§ ©efid^t gu fagen, meil e§ eben

nid^t ba§ ©eftc^t biefer ©eftalt ifi 5lber nod^ ärger: üon ber ^en=

t^efilea, bie für bie (£rjfotbt nur burd) bie Ueberfpannung aller Gräfte

unb Littel, unb freiließ felbft baburd) nid§t im geringften, be*
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mättigen mar, fyit fie einen ber^errten £on, eine $ünftlid)feit unb

2lffefiiertfjett äurücfberjalten, bie iljre Sturanbot aucf) innerlich gerftört

§aben. (£tner bon ben bier (£Iomn§ mag bie ^ringeffin „eine

§t)fterifdje 5BadjfteI#e" nennen: fobalb mir trjm unb üjr ba§ nadjfagen,

ift bie gigur auf§ läcrjerlicrjfte berferjlt. SSenn ber ^rin^ Maf fdjon

nicf>t bon itjrer ©c^on^-eit berücft fein fann, fo müßte er e§ menigften3

bon i§rer $lnmut, 33efeelt^eit unb ©eiftigfeit derben, grüner mären

biefe (£igenfd)afien ber (£t)folbt mübjeloä erreichbar gemefem 3e^t

piepft fie in einer forciert rpfjen (Stimmlage £uranbot§ Männer«

feinbfajaft mie ein unerzogener, greulich gezierter S3acff ifc^ auS ficr)

fjerau§ unb gef)t, biefe ef)emal3 benfenbe ©d)aufpielerin, fogar fomeit,

in einem Monolog roie ein imgemöl)nlicf) blöbe£ ®älbcr)en ^u

noblen unb fiel) ^u fjaben. ®o^i ift niajt (Sfjafefpeare, unb ein be-

fonberer pfl)crjo(ogtfa)er 2lufmanb märe bei ü)m berfdjmenbet. 2lber

be§ljalb follte fein Sftegiffeur eine Suranbot auf ben ®opf ober, mie

Ijier, in boppeltem (Sinne auf bie Sbpflofigfeit fteHen laffen. CSS mar

um fo empfinbticrjer, al§ im übrigen faft alle $ltteurs> un§ bie reinfte

greube mattem
9Koiffi§ SMaf mar ein einziger ©lang: ein ejotifdj braun an*

geftricfjener ^rin^ mit bti^enben Qäbjnen, fcrjön, abiig, feurig unb

blürjenb jung. S3eim 5lnblicf erft bon SuranbotS 9ftebaü(on, bann

bon irjr felbft gab er mimifaje Sfteifterftütfe, mie fie in biefer $$oü*

enbung bielleidjt immer nur einem romanifdjen Sdfjaufpiefer gelingen

merben. %Jlan farj fjier unb überall, baß e.3 tljm gan# ernft um bie

2)urcf)füfjrung eines Seelenpro^effeS 31t tun mar, unb bamit mucfjS

naturgemäß ba§ 9ftißbef)agen an ber ©tjfotbt meljr unb mefjr. 3)enn

menn man allenfalls nocfj für fie tjatte anführen fönnen, baß iljre

£uranbot fo etmaS mie ein funftgemerbücrjeS ^ßrobuft, eine burcfjauS

unlebenbige, marionettenrjafte, fpielerifcrje (Sadje unb nebenbei aucfj

eine Sßarobie auf bie Lanier ber ©bfolbt rjatte merben
f
ollen: fo

mürbe ein foldjer Sßerfucr) peinlid} unb ärmticrj, eine Totgeburt ber

Dfjnmacrjt neben einem atmenben, lebenbigen, marm an^ufüljlenben

SWenfcrjen. Unberftänblicr), baß SReinl)arbt ba§ nebeneinanber er=

tragen Ijat (£in§ f)ätte unbebingt bem anbern geopfert merben müffen,

unb bie 2Bat)I mar fdjon barum nidjt ferner, meil burdj eine feriöS

gemeinte £ttranbot ba3 «Spiel ein ©emidjt befommen Ijätte, baS iljm

jetjt bitter fe^It Sßo im übrigen ein Sttlmtfdnnafcrj ficfjtbar mürbe,

mar er beabfiajtigt unb richtig beabfidjtigt 2)ie ©ibenfcrjüjs, bie, im
@egenfa£ 31t Suranbot, bumm freuten muß, gelangte mütjelog ju einem

beängftigenben ®rabe bon (Sdjtfjeit gräulein ^ur^ berrenfte fidj ^u
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parobiftifd)en ^ßofen, unb §err ®üfjne lieferte befonber3 ftif-ucrgnügt

einen 33ramarba§ ber ätteften (Sehnte, ^ßagaty J)alf burd) feine mür-

bige ©rfdjeinung, £>err SDanegger burd) feine fidler reifenbe ©predj*

fünft. SMegelmann al§ ®aifer ^ätte (£. X. 51, §offmann gelefen

fjaben fönnen: fo erftaunlidj traf er bie ÜUtttte gmifd)en (Srnftrjaftig*

feit nnb ©c^er^öftigfeit, ^mifdjen (Sdjaufpiel unb Operette, ^tuifc^eu

(5onnenthaI=$ermanbtfd)aft unb @onnentl)al=$erfiflage. mar mirf*

lid) eine rmjrenbe 2äd)erlid)feit um Ujn: in feinem fur<htfam^ärtlid)en

SSerrjältnis? gur £odjter, in feinem patriarchatifcrj=bertrauten unb immer

mieber bergeblicf; um Sßürbe bemühten Verhältnis? gu ^an^Iercrjen unb

^ßribatfefretär. Q£r fcfjlug bamit bie Sörüde bon ben getragenen teilen

be§ ©tücf§ #u ben poffenrjaften, in benen bie bier Jparleftne Arnolb,

23ien§felbt, Siebtfe unb SSa^mann f^mclgerifdj unb, jeber auf feine

2lrt, unenblidj fomifd) einrjermatfdjelten, macfeiten, hüpften, ftotterteu

unb falfettierten. Ob im einzelnen ber eine hier, ber anbre bort über=

trieb, mar, bei ber Originalität unb (Saftigfeit biefer ®ünftler, bott=

fommen gleichgültig (fomeit fie e§ nur al§> (Sdjaufpieler, nidjt aud)

als? ®ichterfompagnon3 taten).

Slber gar nicht gleichgültig mar e§, mie fefjr ^einfjarbt im ganzen

übertrieben fjatte. (Sr fann manchmal nicht genug friegen. )Jlod)

bebor e% bei Sßollmoeller anfängt, fdjtdt er ifmt eine fetbftberfaftte

(S^ene borauf. (Später möchte man i^rt immer mieber bon feinen

Einfällen megreifcen, fo liebeboll menbet, fo lang jerrt, fo oft mieber«

holt er fie, Von einem (Stotterer merben md)t blo§ bie SBorte, fonbern

auch bie (Sä£e fiebenmal l)erau§gefprubelt; bie ®omif einer refpeft*

mibrigen SMaufchungSfeene mirb qualboE gu £obe gehest; unb menn

man ®alaf bierten§ bon Suffalbino au§f)ordjen laffen milt, fo foll

man (Sfirina meglaffen. £)ie3 unb ba£ unb bielerlei mehr lähmt

un§ meit bor ber 3eit. ö^em fte^t biefe itmftänblichfeit, ftebt

biefer 5lufmanb in einem fdjreienben 9^i^berf)ältni§ gu ber ifticfjtigfeit

ber Angelegenheit. 2öa§ geljt un3 ,£uranbot' fdf>Ite§Itd^ an? @o gut

mie nic£)t3. Um fie un§ naf)e $u bringen, hätte man fie entmeber, leidjt unb

luftig, mie fie ift, in einem tempo allegretto herunterjagen ober bormie-

genb auf Sftoiffi f)tn interneren müffen. SDie§ tempo maestoso, ba§

un§ faft bier@tunben fefthält, ift, bei ber offenfttnbigen SSebor^ugung ber

burle^fen Elemente, eine (Stilmibrigfeit, ein 9?onfen§, ein SRätfel. 3Bie

märe nod) nachträglich am einfad^ften gu Reifen? 9teinf)arbt berfür^e bie

(Spielbauer ber flaffifcfjen ^ßoffe um mtnbeftenä eine (Stunbe unb fe^e eine

£uranbot hinein. £)ann mirb all fein2öi£, all feine ^ßtjantafie, alle (Sd^ön=

fjeit unb ßeucrjtfraft feinet ®eifte§ gu feftlich-fröljlicher Geltung fommen.
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Der 9UtI)m / von tyaul (£tnft

©in erbad^teö ©efprärf)

Sßerfonen be§ ©efprädjä: griebrid) Hebbel; ©in retdjer Jüngling;

(£in armer Jüngling. — ^rt: §ebbel§ Slrbeü^immer in SBten,

®n reicfje Jüngling: Unb ba§ 31t(ert)errlicr)fte finb bod)

bie banfBar leudjtenben klugen ber grauen. 2>d) f)0^ oQ3 ®tücf einmal

erlebt, in fie ju flauen, aB id) in einem ffeinen Greife ebler unb fdjöner

ÜDlenfd)en meine ©ebidjte borla§ . . .

§ e b b e ( : 5a
r f™0 i

a ÖU(^ ew pBfdjer junger Wann . . .

(Sin alter djinefifd)er Genfer ergäbt ein @leid)ni§ bon einem ®ünftler.

2)er rjatte ein fo t)errlicf)e§ 28erf gefdjaffcn, bafj e§ allen fcfjien, e§ fonne

nur bon ©eiftern gemacht fein. SDer ®aifer fragte it)n nad) feinem

©ef)eimni§, unb ber SKinftler antwortete: „£)etn Untertan ift nur ein

Jpnnbtoerfet — n)a§ für ein ©el)eimni§ tonnte er Beppen? id) an

meine 51rB e i t getjen toottte, ba bütete id) mid) bor jeber TOnberung
meiner 8eben§fraft. 3d) fammette mtd), um meinen ©eift gur unbe-

bingten SRubje gu Bringen. 9?ad) brei Sagen fjatte icl) allen 2ol)n, ben

id) eiloerben fonnie, bergeffen. Sftad) fieben Sagen Ijattc idi meine ©lieber

unb meine ©eftatt bergeffen. £)a fammelte fid) meine ®unft, bon

feinem ^lujgen mel)r geftört. 9Zun ging id) in ben <pod)fr>alb. !Jd) falj

bie formen ber Säume an. 2IB id) einen erblidte, ber bie redete gorm
Ijatte, erfcfjien mir mein SSerf, unb id) ging an bie Arbeit. §ätte id)

biefen S3aum nidjt gefunben, id) t)ätte bie Arbeit taffen muffen. Steine

l)immel3geborene STrt unb bie fjtmntefögeBorene $Irt be§ SBoumeS famen

gufammen. £)a§ ift ba§ ©erjeimni§, tt>eld)e§ bie fieute ben ©eiftern

beimeffen." (§ebbel fdjltrieg eine Sßeile, bann fuf)r er fort): 9#ein junger

greunb, (Sie finb ein glüdüdjer ^Renfct), (Sie finb ein Dilettant. 5lBer

mijsBraucrjen (Sie ©lud nid)t allguferjr unb laffen (Sie fo toenlg.

bruden, ftrie ^föntn mögluf) ift.

2)erarme3üngling: $IBer id) leibe. (Sie müffen Hüffen,

nrie icf) reibe, toenn (Sie an bie Qeit benfen, ba (Sie (SdjreiBer toaren

unb an unfterBlid)e Sßerfe badjtcn. 3d) Bin $Dlf§fd)ullerjrer, jeber

ftupibe 5ßorgefe^te barf mtd) mipanbeln, meine foftBarfte Qeit mujs

id) opfern, um ein färglicfjeg 93rot 51t berbienen. SSenn e§ Bei 3l)nen

flingelt, fo fommt bieüeic^t ein Surft, um (Sie 31t Befudjen — #u mir
fommt irgenb ein S3anaufe, ber mir bon ®ef)alt, 3SoL)nung unb ben

teuren greifen borfd)tt)ät5t. SSIvlt Qeit ttriH ia) ja t)aBen, nur bie ©e=

felffc^aft lt)il( ict} l)aBen, für bie id§ geBoren Bin.

§ e B B e I : %la<fy ben ©ebidjten, roeIcr)e ©ie mir fdf)idten, t)telt

ic^ (Sie gleic^ für BegaBter al$ ben anbern §errn. 3^1 ift geüoi^

bernünftiger al§ ba§> feine. 5lBer (Sie fjaBen nod3 nid^t bie ©rfal)rung,

e§ riajtig gu formulieren. Son gürften fommt 31t mir nur ber gürft
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©dfjtoargenberg, ber in ber näcfjften ©trage ein möbliertet 3*mmer
betreut; er ift ein intereffanter Gh^äfjler. $lnbre gürften fenne icf)

nidfjt, l)abe aber bie Borftellung, bog fie genau fo fcfjledfjte ©efettfdfjaft

finb tote bie übrigen 9#enfd()en. @ie Rängen bon Borgefejjtcn ab, bie

3$nen ftupibe borfommen; toenigften§ müffen biefe Seute bodj ettoat bon

tfjrem Getier berftefjen. 3$ rjänge bon Seuten ab, bie notfj nidfjt ein=

mal iljr Getier berfterjen, nämlidfj bon ^eaterbireftoren, bie fia; babei

gegen midf) fo fajlingelrjaft betragen, tüte e§ fo ein Beamter gegen feinen

Untergebenen überhaupt nidfjt barf. Unb bie Qeit? lebe bon ber

Arbeit meiner ßxau, bie, tote (Sie toiffen, (Sdfjaufjrielerin ift SSenn

fie nidfjt für mtcfj berbtente, fo müfjte idfj meine Qext in einer 3eitung3=

rebaftion berbraudfjem $lber (Sie toolten ja gar nidjt 3)inge, bie über-

haupt unerreidjbar finb: ©ie motten greifjeit, unb freilitf) fann nur ein

freier Sttenfcfj ®ünftler fein, 9?un: bie greifjeit ift niti)t <ettoa§, toa3 in

ben äußeren Berpltniffen Hegt, fie liegt in ben -üftenfdjen. 28er frei

fein toitt, ber ift frei. 3$ to°r \^)on ö^ ©dfjreiber frei. Seit?

(Spinoza §at nur fünfunbbreif$ig ^afjre 3e^ gehabt unb Ijat mefjr

(Stunben berbraudfjt, um dritten gu fajleifen, al§ @ie berbraurfjen, um
§u fcfjulmeiftern. (Spinoza toar frei an feinem @d)leifftein; tcr) toar

frei al§ ©Treiber, freier aI3 je^t, benn iaj fcfjäme micfj al§ 90?ann, bafc

idf) Don meinet SBeibeS Arbeit lebe, unb toemt fie abenb§ fpielt, fo

rüfjre tdj unfre Butterbrote nidfjt an, öffne unfre S^fd^e Bier nidfjt,

erje fie gurüdffommt, benn icf) benfe, baft \a) fdjtoelge bei Butterbrot unb

Bier, toäljrenb fie für midf) arbeitet.

SD er reiche 3 ^ n 9 ^ i n Ö : ^oet 0err ®oftor, ber SRufjm —
Hebbel: %ex Sftulnn? Söenn idj fünfzig ^aljre tot bin, bann

toerbe tdfj it)n fjaben, unb ba3felbe $atf, ba§ ijeute Saube ober (Reibet

rü^mt, totrb bann midfj rüfjmen, unb toenn bann gufättig einer lebt

bon meiner $Irt, fo toirb e§ it)rt ebenfo mif$anbeln tote midfj. SRüfjm?

SSen ber SRufjm beglüdft, ber berbient iljn nidfjt, unb e§ berbient ifjtt

nur ber, ber ir)n beradfjtet, toeil er bie ^enfa^en beracfjtet, toeldje itjn

aufteilen. W id) fo jung toar toie ©ie beibe, ba festen aua^ mir ber

^u^nt bege^ren§n?ert —
£)er arme Jüngling: 5Iber ic§ initl au§ meinen Hein=

licrjen Berrjältniffen ^erau§, ia; toitt ben Sftenfdjen cttoaS geben!

§ e b b e I : SSiffen @ie, ob bie SJlenfd^en ettoa§ bon S^nen

nehmen toollen? Man bebauert \a tvofy ben Bettler, ber an ber 2anb*

ftra^e ftefjt unb feine §änbe au^ftredEt unb um ®aben bittet — o, ba§

loiffen bie Seute nicfjt, tüte ba§ tut, toenn ein Sfteitfjer an ber Sanbftra^e

ftef)t unb feine §änbe ^in^ält unb frjat fie bot! reifer (Saben, unb

niemanb nimmt bon irjm, nur bag ein ©affenjunge tr)rt etma einmal

mit Unrat betoirft

SDer xexäje Jüngling: 3lber mo§u leben benn bann bie

Siflenfdjen?

404



£ e b b e l : (Sie leben ein jeber für ba3, ma§ fie tun: (Sie, um in

bie banfbar leudjtenben klugen ber grauen gu fefjen; ber anbre £err,

um ©efprädje angufjören über ©efjalt, SSotjnung unb bie teuren greife;

id) felber, um mid) bon berädjtlidjen Kröpfen quälen gu tafjen unb ein

gute§ ©efidjt babei #u magern

®er arme Jüngling: Söenn ba§ mirf lid) nxtljr märe, fo

möchte id) lieber als? junger äftenfd) biefe§ öeben fortwerfen, al§ e£

behalten. 3$ lebe nur burd) bie eine Hoffnung!

<p ebbet: §aben (Sie fid) 3Ijr Seben felber gegeben? (Sinb

«Sie e§ nicfjt 3f)ren Altern fdmlbig, bie (Sie in Arbeit unb Sorge auf-

gebogen l;aben, nid^t ©ott, ber 3^nen eine größere (Seele gab aB ben

anbern? (Sie leben nur burd) eine Hoffnung? (Sie fönnen aud)

Jagen: biird) ein narfotifd)e§ ©ift, ba£ Sie gerfiört. 2$a§ fönnen

(Sie benn met)r erhoffen, als? tnas? id) erretdjt f)abe? 9?un, td) ber»

fid)ere (Sie, id) fefjne mid) täglid) nad) meinen armen 3u9em̂ ö9eu

gurüd, nad) meiner (Sdjreiberftube unb meinem ungebrod)enen ©laubem
®er reid)e 3üngling: 3a, aber ift e§ benn möglid), mit

foldjen 2lu§fid)ten ba% Seben §u ertragen?

Hebbel: (Sie werben mid) nicf)t berftefjen: bielleidjt berftetjt

ber anbre menigften§ etwas? bon bem, was? id) fettf fage. $on ®inb

an bin id) einfam gemefem 3$ ^ö^e feinen £ftenfcf)en gehabt, mit

bem id) fpredjen fonnte; aber wie e§ bem garbenblinben gerjt, ber nid)t3

bon einem Langel Weif}: id) backte, bas? nutzte fo fein. £>a befam

idj ba§ erfte SO^al ba3 Sud) eine§ großen £)id)ter3 in bie §anb unb

ta§, unb wie id) la§, ba füllte icr), bajs id) nun einen 9ftcnfd)en tjatte,

mit bem id) fpredjen fonnte, unb baft id) ntdjt fo furchtbar einfam

war in ber 28elt 2>ann mürbe mir flar: id; mufcte midj felber ^u bem
bilben, ber idj werben mufcte, um Würbig p fein, mit ben ©rofjen

51t fpreajem ©0 fjabe id) gearbeitet, unb jebes? %av)x mürbe id) meiner

©efeltfdjaft mürbiger. 3^) toofy, was? id) gemalt, ba§ f)at feine

gelter: mir fefjlt bie üftatur unb bie greube. $Iber, f)ören (Sie!

9?id)t Weil mein Seben gu ferner gewefen ift, weil mid) 5Irmut unb

9^iebrigfeit gebrüdt l)at unb meine Seit gu fnapp bemeffen mar:

fonbern Statur unb greube fefjlt in mir, meil id) nun fo bin, bafc es?

mir fefjlt; unb bafc id) fo bin, ba§ ift mein gefjler. 9^ur aB ein

(Geringer barf idtj in ber ©efellfc^aft leben, in ber @oetf)e unb <S!)afe*

fpeare, (Sop^ofleS unb ©alberon leben: aber id) barf boa^ in il)r

leben, (Sie fragen mid) immer nad) bem D^u^m, unb id) ^abe 3^nen
immer gefagt, baf$ ber ^u^m etma§ 2tlberne3 ift, mie ein Settel ober

ein Drbem 5lber jenfeit^ biefe§ Albernen, ba^ einfältige ^e^enfenten

mid) loben unb gebanfenlofe S^enfa^en meine SSerfe lefen unb im

beften gälte ein 3üngling burc^ mid) begeiftert mirb, meil er mid)

mi^berftef)t — jenfeit§ beffen ftefjt ber (Sinn be§ S^u^me^, unb ber

ift: biefer $[ftenfd) l)at bie ©efellfdjaft gefunben, in bie er gehört; er
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ift nicht mehr fo etnfam, tote er früher toar, fonbern er hat enblidj

nach lebenslanger Arbeit ba£ ©lüd erlangt, ba§ jebem Spießbürger

ja angeboren ift: baß er nierjt aUein fein muß. 3fa ber Vergangenheit

habe id) (^efettfdjaft, unb in ber 3ufrtnft werbe id) ©efeltfchaft haben.
*

$)ie beiben jungen £eute oerabfehiebeten fid) bon Hebbel unb

gingen eine SSeile aufammen auf ber (Strafte.

£)er arme Jüngling: Wan Ijat bod) getoohnlid) ein rid)=

tigeS Silb bon einem Sdrriftfteller, toenn man feine Sßerfe fennt.

Hebbel ift eine falte ^atur. fetjlt if)m (Smpfinbung, ^rjantafie

unb bor altem fef)lt ifmt ba§ ($emüt. Unb bann biefer ©röfjennxthn

!

S) e r reiche Jüngling (er backte: a!3 Sdudmeifter bermifjt

bu natürlich ba§ ©emüt bor alten fingen; id) für meine ^perfon fann

mich ja befonber§ mit btefen Sanieren eine§ früheren ®orffdrreibere

nic^t befreunben): Wlan überferjättf §ebbet hxnjl ettoaS. §aben (Sie

t)en testen Slrttfel bon 3u^ön Sdunibt in ben ©renaboten über bic

moberne bramatifdje Siteratur gelefen? ©r nennt Jpebbel einen bra^

mattfdjen Sharlaton. ®a£ ift tt)of>I ettoas? §u fdjarf auSgebrüdt.

immerhin aber ift Julian Sdjmibt bod) heute un[er erfter ^ritifer.

3Btener ^rentieren / t)on Sllfreb $olgar
ine SSoche lang gaftierte fn'er grau Susanne S)e3preg. (Sic

brachte eine SReirje neuer parifer Stüde mit, eines? belanglofer

al§> ba§ anbre. Xbpifch für ba§ gange ©eure toar: ,Les

Marionettes', ®omöbie bon ^ßierre SSotff. ©iner jener fauberen,

bon ben Scrjaufpielbühnen ber ganzen 2Mt gern gefauften $>reifarben=

bruefe, bie bie heutige parifer 2)ramen=3nbuftrie in fo bor^ügtierjei:

Dualität herfteüt. 9Jceiften§ ift eine tapfere, Heine grau ber Littel-

punft ber ®ompofition. Schern (Srnft, Satire ohne jebe tiefere

Vebeutung. ©in toenig *ßatho§, ein toenig ^ronie, ein toenig (Schmer*

mut (Sin ftitter KU, ein ©efcIIfdhoftSalt unb ein tragifer) aertoüljltcr

mt Unb ein bierter TO, au§fd;ltepch für Söohtgefaflen. Vor

allem aber £iebe! £)a§ Verbum aimer bünn unb bief, füft unb fauer

inftrumentiert, gefcrjrien, gefeufgt, geflüftert, t>exfd;lucft, in3 2lntlit>,

gefcrjleubert, berheimlid)t unb plafatiert, burd) alte ^onjunftibe gehest,

in alte garbtöpfe ber ©mpfinbung getaucht, in tränen gemäßen, an

einem feiigen 2äd)dn getroefnet, unb aum OTfchluft in feiner gangen

fchauerlichen ober firatjlenben $rad)t cutfaltet. ,Les Marionettes'

finb eine gut angebogene ®omöbie. i&in gefchniegelter, frifierter Dia-

log, mohlriechenbe ©mpfinbfamfät unb ein ^atf)o§, ba§ toie angegoffen

fi^t, finb bie Vorzüge be§ SchaufpieB. Sein %fyma ift nicht fonber-

Ud) ergreifenb. ^)er 9Jlarqui§ liebt bie SOcarquife ntd^t, toeil er fic

immer nur trift unb probinaferifcf) fiefjt. 5lber bann fommt fie über»
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legen unb monbain, totrb ©egenftanb berliebter 2lufmerffarnfeiten,

fofettiert ernft^aft mit bem ©ebanfen, fid) in illegitimen ©egenben
tf)r fRed^t auf ©Iücf unb Siebe gu f)olen, unb ba§ fefct natürtidj ben

9J?arqui§ promptcft in Söranb. Qux regten Qeit mirb er brutal mit

ber (Gattin, ma§ fie bon ber fReeXIität unb £iefe einer enblid) er-

matten Siebe überzeugt. SD^abame 2)e3pre§ fpielt bie tapfere Heine

grau. Anfangs? mie eine ®ranfenfd)mefter, matt unb grämlid), eine

gefnicfte, mausgraue governess, bie ben Langel an Siebe feitenS be§

Wlaxqvttä mafjrijaft begreiflich erfd)einen Iäf$t. 2113 ftral)lenbe unb

berfüljrerifdje dame du monde (im gleiten 2Ift) ift fie audj nidjt biet

anber3. ift biefelbe gerbrüdte Sßetjmut, nur in einer anbern

Couleur unb befolletiert. 2lber l)ier fann man itjre ®unft ber falben

"töne, ber fdjmebenben (Stimmungen, ber bielen garten §eimlid)feiten

im Dialog bemunbern. 2tud) r)at fie ba eine fdjöne geiftige lieber»

legenfjeit, eine ruhige unb feine 2lrt, gütig gu fein, eine fdjüd)terne unb

bodj ferjr merfbare SSärme im %on, bie ba§ Spören gum Vergnügen

geftaltet. SDZit einem SSort: fie mad)t glängenb Sfrmberfation. hin-

gegen befommt man gerabe ba§ fatt, ma§ ben bielbefungenen Sßorgug

ber S^abame £)e§preg aus>mad)t: tfjre ^snnerlid^feit. 2ll§ mir bie

3)e§pre3 gum erften Wial fatjen, mar bie SBegeifterung unb ba§ (£r=

ftaunen grofc. S)a§ (Srftaunen: bie ®unft einer frangöfifdjen <3d)au=

fpielerin bon folgern ©ruft, fotcfjer Söürbe, folgern 2Saf)rf)eit£>fanati§-

mu§> getragen gu feiern §eute t)at man fiel) bon biefem ©rftauneu

frf)on ein menig erholt unb finbet, baf; biefe ^nnerlicfjfeit ernfte ®e=

fahren ber Monotonie birgt, unb gar gu gern, menn fie an bie atmo»

fpf)ärtfc^e Suft gerät, al3 graue ©taubfdjidjt nieberfcfjlä'gt. 2111 biefe3

33efdjeibene, Qaxte, £albe, (Stille in ber ®unft ber £)e3pre§ mirft

affmäfjlicfj mie eine Steifje feiner, ebler, fcfjöner Variationen über ba§

eine ©runbt^ema: bürftig. 2lud) erferjeint bie 3nnerlid)feit ber 9Jla*

bame £)e§pre§ fdjon oft red)t feft eingefapfelt in eine cmSgegeidmete

Routine ber 3ntterlid)feit. Sfttmdjmal ift e§ mie eine 2lrie ber lln»

affeftiertljeit, mie ein ©alonftüd ber ©impligität. Unb auf ben %o\x

be§ fangen, $erfd)üdjterten, SRi^anbelten ift aßabame SDeSpreg fdjon

fo eingeftellt, bajs fie ir)n audj nidjt mef)r in Slugenblicfen ber greifjeit,

be§ £ro£e§, be§ SlufrufjrS lo§ mirb. 3före Seibenfdjaft ift bann mie

ein rüfjrenb bergmeifelte§ (Schlagen unb glattem mit gefügten glügetn.

3m £f)eater ber ^ofefftabt fat) man: ,£>ie ©djenftmg', gmei TOc

bon öeon Sttabart. ©igentlidj fein Sfjeaterftüd, fonbern eine Lobelie,

breit unb umftänbtid) ergäbt; eine epifd) berfettete ®omöbie. ®er alte

53auer berfdjenft fein 23efi£tum an einen jungen ®ned;t (nad) feinem

^Tobe foll bem ba3 ©ut gehören), um, folange er lebe, einen billigen

unb intereffierten Arbeiter gu tjaben. $)a§, unb nid)t§ al§> ba§, füllt

einen gangen langen TO. 3w gmeiten 2lft brutalifiert ber SBefdjenfte
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feinen SBoIjltäter, fefct ilm auf fdjmalfie Koft unb madjt ilm bie

Sdjenfung Bitterlid) Bereuen. Der 9totar Ijilft. Der 9C(te fjeiratet

eine SWagb, btc bon bem jungen ein Ktnb im SeiBe trägt. @o Be-

fommt er einen legitimen ©rBen, unb bie (Scfjenftmg mirb null unb
nichtig (fagt baS fran^öfif^e ©efefc). 3n ber Lobelie mag fid)3 bon

biefem Kampf gmeier Bäurifdjer (SgoiSmen, eines fdjlauen unb eincS

roljen, gang nett ergäben laffen. Dort formte audj ba§ Sragifomifd)*

^affibe ber grauenfigur, bie gar nidjt ^ßerfon, fonbern burdjauS Sadje

ift, ein leBIofeS <5tM Kriegsmaterial im äftännerfampf, gut gur ©ef»

tung fommen. Dialogifdj gergupft unb gerfafert, verlieren aBer biefe

f;üBfd;en SD^ottbe ü)re Kraft unb ifjren 2Bi£. (SS mirb eine tmtoafjr-

fdjeinlidje unb fcfjmerfällige 5lnefbote barauS. §err Köd, bon ber

©yl-Söü^ne fjer rüfjmlid) Befannt, beBütierte I;ier als neueS Sttitglieb

beS ^cfefftäbter ^eater§. G£r ift ein prächtiger 9?atürlidjfeüS=

«Spieler, ©infarfj, gefreit, fdjarffantig, fieser. (£r trifft inS Qentrum
ber SBirfttng, bie er treffen Witt. (5r fat £umor, einen leicht Bizarren,

lautlofen, farBigen £mmor. DaS Bitten tiroler Dialeft ftört nidjt,

[onbern giBt feiner (Sprache eine perfönlidje Prägung, (Sfjaraftcr.

(SS folgte in bemfelBen Realer: ,§af)nenfampf, eine tragifd)e

^Soffe bon Jpeinrid) ßautenfad. §ier feljlt eineS, bie Dref)Büfme.

Sßenn biefer 5lft mit feinen fünf Sßerrnanblungen nidjt in einem ge*

fpenftifdjen tempo furioso gefpielt merben fann, gefjt fein SBefteS ber*

loren: baS fraffe S^eBeneinanber bon Seibenfdjaft unb $erf)öljmmg

ber Seibenfdjaft, ber graj^en-ütetgen, baS fpufijaft-groteSfe, ratternbe

Karuffell bon ©ier unb Slngft, ©etoaft unb Diplomatie, §a£, §umor
unb SBeftialität. (£S ift ein Kleinfampf menfdjlidjer Gemeinheiten,

gu bem furiofertoeife bie Sebanfeier ben fdjattenfjaften ^nntergrunb

abgibt, unb ber Kampf geljt um eine freigebige unb gutwillige Dorf«

fdjöne, bie furiofermeife ^nnocentia fyeifcl geftguftellen, ba{3 biefer

milbe unb Bösartige ©djtnanf in feiner grellen gledtedjnif, in feiner

fdjamlofen Knappheit unb feiner tjörjnifc^gleidjen Diftang gu ©rojgem

unb Kleinem, gum geuerraefjrfjauptmann unb gur @eban=©rinnerung,

gu Dorfpolitif unb SieBe unb £ob unb ben fleinen (Schlichen ber ©eit=

tjett, einen burdjauS genialifdjen 3ug fjat.

Da§ ßuftfpielfjauS Braute ben ,§errn Kurator' bon Pirmin grieb«

mann, einen munteren unb anfprudjSlofen Sdjmanf, mit fomtfdjcn

Situationen unb Sdjergen bon mannigfacher Dualität fplenbib aus*

geftattet. Schabe, ba| ein fo leBIjaft unb leidet probugterenber Schrift«

ftetter lüie Pirmin grtebmamt ntd^t me^r Qvufyt unb Disziplin unter

feinen bielen Einfällen gu galten mei^. 5luc^ im ,§errn Kurator 4
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gef)t e§ giemM; gtoanglog §u. 2)ie Saune be3 $lutor§ entttndelt eine

amüfante ©eftfjäftigfeit, ntadjt ein (Stanberl Bei ber (Srjarafterfomöbie,

bei ber nriener $offe, Beim frangöfifdjen (Sdjnoanf, gibt im $orBei=

fdjiefjen ®arte Beim SBolföftütf aB, lägt fid) auf einen längeren, laut

geführten ^ßlaufcl) mit ber 23urle3fe ein unb ift ^um (Sajluft nod) Don

einer Beneiben§toerten griffe unb SBereitfcfjaft ^u allem. ülftandjer

gute SStt* ift bodj ntdjt redjt gcniepar, loeil er mit finblicfjer §aft

unreif aBgeriffen ttmrbe, unb manage nette Pointe geljt verloren, meit

ber 5lutor fie in feinem (Sammeleifer nidjt in, fonbern ueBen bie

Safdje ftccft. ©tre, laffcn (Sie ficf) 3eit! ©uftaD 9Karan ift bei-

den: Kurator, ber graue, unfrofie Wlann, ber lange ^afjre rjinburd)

3ruifcr)en enblofen (Stögen TOenpapier§- getrocfnet unb gepreßt ttmrbe.

9ftan muf$ bie gerBrodjcnen, gerfplitterten, aufgekauften, galiengrünen

^Löne f)ören, bie er für biefe bürre (Seele finbet, unb fein fdjeue3, mif}=

günftige§, Don einem fleinen §a§ Belebtet Siftienenfpiel fel)en, fein

gange^ (MjaBen eine§ 9ftenfd£jen, ber getooljnt ift, nidjt Bemerft 31t

toerben, unb ber audj in ber 9fftitte be§ Qimmer§ immer toie im

Söinfel fteljt; man mug bann fetjen, raie feine Don 23o§f;eit üBer=

fdjimmette ©üte Don einer SDWbcfjeiujanb lieber rein geftreidjelt loirb,

tüie Ujm eine plöj^liäje, ungetoofjnte £eBen§luft gu ®opf fteigt unb

if)n au§ beut ©leia^getoiajt Bringt; man muft e§> fernen, tuie biefe gang

fdjöpfertfdje güHe Don flugen unb teigigen ©in^el^eiten fid) gu einem

fdjönen ©angen, ^u einer fjöajft leBen3ir>afjren gigur gufammenfdjttefct,

um toieber einmal $u fpüren, tua£> für einen originellen, fdjarfen unb

prägnanten ©eftalter bie beutfaje SBüljne an SWaran fjai

*

2>a§ £fjeater an ber Sßien fpielte, oftentatiD, um3 Ütetnljarbt

51t geigen, ,$)te fdjöne §elena' nad) ber guten alten toiener Srabition.

$lBer id) fann nidjt redjt glauBen, baj$ (Sdjmadjfinn, ber £)ialeft be§

2ieBl)art§tale§ unb eine 2lu§ftattung Don rofjefter geenfyrftigfett allein

fdjon bie %rabition aufmachen. HeBermut, 9tf)t)tl)mu§, ©ragie, £eidj=

tigfeit, Plague gehörten tr>or)I audj bagu. S5efonber§ SRfjt)tl)mu§. ©r

ift ber rofengefrän^te §errfd)er in ber DffenBadjfajen SSett. (5r ift

ber lädjelnbe, unroiberfieljlidje £t)rann, bem alles?, mag e§ fiel) audj

ein Sßeildjen toefjren, gum (£nbe mit Blinbem (Sifer bient unb fjulbigt

Unb immer toieber ift ber anmutige Unfug, ben er treibt, ein (£nt-

^üden; unb Don unBefdjreiBlidjem IRet^, mitan^ufefjen, mitan^u^ören,

it)ie er ficf; bie SSorte, bie 93eine, bie ^ergen fängt, 2öa§ für eine

fmmorDolle SeBenbigfeit Befommen fo ein paar fteife (SilBen, toie gum

33eifpiel: „^eife naa^ ®reta!", Rienn fie naa^ feiner pfeife tanken!

Wlan i)at bie ©mpfinbung, bag bie 9^ufif bem £eri gu ^opf fteigt, i^n

toirBlig maa;t, gu ben fpa^igften Kapriolen §tt)ingt unb fd^tie^lia) in

eine (Sfftafe ber S^unterfeit ^e^t, au3 ber e§ gar fein ©ntrinnen ntef)r

409



gibt. Unb bieS ift ja fdjlieftlid) ein Seil be§ D\\enhaä)*QauheT%:

©ragie imb £runfenf)ett, bie fidj miteinanber fcfypefterlidj vertragen.

(£in SRaufdj, ber ntc^t bumpf, fonbern Ieidjt, nidjt plump, fonbcrn an-

mutig mad)t, ber ben Unfinn bergolbet, baS ©djiefe im ©leic^gemidjt

erhält unb bie ©djtoere übertoinbet. 3m Sweater an ber Söien gabS

nidjt biel babon gu merfem mar ein richtiges §eimgen«93acdja-

naL 3$ oeTU Vorbringen beS SftalerS unb ®oftümfd)neiber§

nidjt baS SSort reben; aber id) meif$ nidjt, ob e£ bie gute alte S£rabi*

tion unbebingt erforbert, baf} ein ©reiSIergefdjmad für ®oftüme forgt,

roie mir fie an »finita, bem fdjraebenben 5D?äbd)en' im SSurftelprater

Betounbert fjaBen, unb eine garBigfeit üBer bie 23üfjne Breitet, mie

fie ber fleine !2ftorij3 in feinen talentlofeften 5IugenBUcfen auf bem
SftanbelBogen lOinguf^mieren fid) fdjämen mürbe. 3$ reoe ÖUC5 oer

Slufpulberung ber GHiöre burd) english girls nidjt baS 2öort; aBer

id) meif; nidjt, oB e£ bie gute alte £rabition unBebingt erforbert, bafj

eine Sfteüje tr>et§ trifotierter tarnen mit glinferlfdjteiern, in einer

langen diagonale ausgerichtet, BetuegungStoS auf ber 93üljne ftefjen

unb iljren $art in Ijimmüfdjer SBurfdjtigfett einanber borplärrcm (£3

ift nidjt abzuleugnen, bajs £>err SßaflenBerg (ber ein ^ünftler ift)

al£ 9ttene(au3 übertreibt, 5lBer roenn *D?eneIau£>=%reumann auf einem

3meirab gur fdjönen §elena ftrampelt, fo ift baS ein §umor, ber

nidjt mefjr auf menfdjlidjen SßorauSfetmngen Bafiert. %m übrigen

raungte £>err STreumann ben ®önig in feiner gebogenen ^ßfefferforn-

SßeiS', Don ber bie £)irnbln auf ber ©Splanabe träumen, ®urg unb

gut : für eine Srujpborftellung, bie geigen mollte, rote man eS gu machen

Ijat, mar e§ redjt wenig. Unb fo mtferaBel fann Reinljarbt gar nidjt

fein, bafj §err $arcgag baneben gut erfdjiene.

n ben grauen geigt fidj alfo am finnfälügften, nrie biefeS nationale

'ß I
®c^au fP* e *> no^ *n oex Urform beS unbehauenen Materials

ftedenb, mertbofte Gräfte bereit fjält, bie nur Verlangen, gu

ben legten Raffinements guredjtgefdjüffen, in ber Kultur einer Ijar«

monifdjen ©efettfdjaft berebett, in ben Sxabitionen einer überlieferten

©eiftigfeit fortentroicfelt gu merben- Unb neben bielen ^ßrädjtigen,

$raftbotten unb Urroüdjfigen ift audj fdjon ein ^tufcerorbentlidjer ba,

ber unS geigt, bis gu roeldjer fjoljen, perfönlidjen Genialität biefe ®unft

au§ bem SßolfStum emporgunxtdjfen bermag.

tiefer eine ift (£buarb Voian, ber bebeutenbfte ©c^ciufpieler ber

SBom tf(5e(5i|^en ylattonalt^eater /

von SBtlli

6
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Tfcrjechen unb toofjl einer bon ben gang bebeutenben tu ©uropa über=

fyaupt (Beim 5lrt iburgelt \taxt im Nationalen, mie bei jebem echten

®ünftler; unb geht in ihrer beften Sölüte noch raeit barü'ber ^tnau§,

tote bei jebem fcfjöpferifdjen 9#enfchen. (£r fyat in feinem fünftlerifcrjen

SSefen burcrjaug ben fongentrierten Troj3, bie innere Stanbfeftigfeit

feiner Nation. Ttomit toäre er etoa einem ftilleren, bon ferneren ©e-

banten gebänbigten ©abillon bergleidjbar. ©ein ganger SSallenftein

ift anf einem folgen IXntergrunb QJabillonfcher (Stimmung aufge*

richtet: ein gewaltiger ®rieg§fjerr bor allem. 3)ann aber auch ein

Genfer, ein Träumer, ein ferjnfüdjtig Sudjenber; benn bei 23ojan fyat

jene geftigfeit, bie irjm alle3 Temperament oft in eifiger $älte er-

ftarren läftf, boef) auef) mancherlei meite geiftige ^ßerfpeftiben. T)a§ be-

beutende Spiel feiner Singen, bie gemeffene Sprache, bie fparfame,

fing abgezogene ©ebärbe fe£en feine ©egemtmrt ftet§ in einen ©djtm»

mer bon ^Racr)benfltct)feit nnb tiefbrtngenbem SBtffen. 3n Momenten
feelifcf)er Trübni§ umhüllt fiel; nnn biefeä geiftige Senaten mit ben

Dämmerungen einer ferneren Melancholie, bie um fo bitterer toirb,

je bemühter fie mit fid) felber fpielt. T)a§ gibt feinem (S^locf bie ej-

plofibe SNifc^ung bon toilber Qerriffenfjeit unb fanatiferjem <Stolj; ba§

berbirbt feinen (Srjrano gum grimmig aufgepulberten SCftelancrjolifer;

ba3 macht feinen 9tfcepf)ifto fo fdjneibenb fetjarf, fo nachtfehtoara unb

bon @runb au§ negatib. Db e§ heute auf unfern Dülmen einen ftär-

feren unb lebhafteren Teufel gibt al§ biefen, roeift \d) nid)t; ficfjer aber

feinen, ber fo einheitlich gegoffen, fo rein au§ bem (Reifte ber Ver-

neinung gefefjaffen lüäre. T)ie S^ene mit bem Schüler, biefer brutalfte

Trumpf biabolifdfjen §orjne§, ift faum bon ®aing fo burchbringenb, fo

enbgültig imb inappellabel ausgeprägt raorben. (Schon bie bünne, aber

ftaf)Ifefte, fein gugefchliffene Stimme fdjien ba atleä Sßefenrjafte be§

Sebent unb be§ 2öiffen§ im ®ern anzubohren.

SDenn ba§ Organ biefe§ £)arfteller£> bon gelben unb T)ämonen ift

feine§tt>eg§ reich ober getoaltig. 3m neigen ©Puchen erfcheint e§ im-

mer toie bon (Schleiern Bebeeft* (£rft unter (Spannungen be§ ©etfte§

ober be§ ®emüt§ löfen fie fich, unb ber (Strahl feiner hatten (Stimme

fcf)ie|3t btanf unb bibrierenb fyxbox. 2öte ihn bie Sdjmäche feinet

Drganä gmingt, auch bie ftarfen ^elbifdtjen Sollen §um Teil berbeeft

unb in perfpeftibifdjer Slbfür^ung gu fpielen, barin fyat er mieber eine

gemiffe Slehnlicfjfeit mit Söaffermann. tiefer fucht ja tuohl bie Un-

^uberläffigfeit feiner Tongebung buref) eine gülle nachbrüdlicfjer Sftobu-

lationen unb burch bie Skaft feiner mimifchen ^frjdjologie anzu-
gleichen. $ojan, beffen (Spiel meift fparfam unb ftreng ift, ^at biefe

Littel nicht. (Sr finbet fich einen anbern SSeg gu ben einbringenben

SSMrfungen. 2Ba§ ihm bie Tragfraft ber Stimme bertoeigert, ba§ ntufc

bie Schönheit ber «Sprache h^tgeben. ®iefe ^egt er boß ßättlichfett in

feinem 5!Jcunbe; biegt fie, formt fie, fcr)nteicr)elt ihr tftunbung, ©lanj

i
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unb ©ragie ab. IDlan Brauet fein SBort gu berftef)en unb ftnrb bennodj

bom perlenben ^fjtjtfjmuS biefer Saute mitgenommen, bie fonft oft Jute

in fjartem, atemlofem ©ebränge an ba§> Dfjr be§ gremben fdjlagem

£ner aber fpürt aud) ber tlnfunbige bie ßocferung unb (Sdjmeibigung

einer (Spredjfunft, beren Sedjnif Bi§ mufifafifdjen Wißbxud
fjinauffultibiert ift, Hnb fo, al§ ein fünftlerifd) geformte^ Material,

ift bie (Spradje $ojan§ and) bem 5lnber§fpracjjigen berftänbüd); toe§=

fyalh eben biefer (Sdjaufpieler bon allen anbern Ijier bem europäifcrjen

Qufcfjauer naf)e unb toidjtig fein muf3. ©eine eminente Shmft be3

<Spredjen§ lä^t Begreifen, baf$ fie tt)n ben tfc(jed;ifd)en ®aing nennen;

benn barin ift er freilief) unferm Unbergefstidjen bertoanbt. $iet(eicf)t

audfj be§f)aIB, voeil er in gong heftigen (Sgenen feinen ©eBärben
(Sdjttmng unb ©röfte gu geBen toeifc, toie fonft nur bie Romanen. SDann

Bricht au§ bem fjager aufgeregten Körper, bem bie gefiederte SRulje fo

noBel anfte^t, auf einmal ein leibenfd;afttid)e§ (Spiet ftarfer, toeitge*

f<f)ftmngener ©eften. (Sie fjaBen bie lauttönenbe (Spradje, bie SRunbung

unb ferjöne S)eutlidjfeit, bie Bei ben großen italienifdjen (Sdjaufpielern

gefunben mirb; unb id) fann mid) in folgen Momenten ber 35er«

mutung nidjt entfdjlagen, baft biefer §8ojan bon irgenbtooljer füb-

Iänbifc£)e§ SBhtt, fei e§ nun flatoifdfj ober romanifd), in fid) r)aben mu%.
S)a§ ift am ftärfften in feinem Dtfjeflo gu fei)en, ben er ^unädjft

burdjau§ futtibiert, oI3 einen bornefjmen, in aller Seibenfcfjaft nod)

Beljerrfdjten Sftann Ijmfteüt. 3n ben (Stürmen be§ britten unb bierten

2lfte§ gerBridjt nun biefe gorm; aBer nur um iljren flammenben 3n-
Ijalt befto Ijerrücfjer gu offenBaren. £)o entfielen ©eBärben bon einer

SHarfjeit unb Sßudjt, bie alten fpradfjlidjen 2lu§brud unter \\d) gttringt,

(Sein ©rBeBen, fein 3)rof)ett unb Umfidjgreifen, ja fein BlofceS SSinfen

geiajnet jebe§mal in büfterer ©röfce bie Beftimmenben ©runblinien be§

gangen Sftenfdjen unb feiner boHen (Stimmung, SSenn er (-Emilien ba§

$upplergelb fjinfdjleubert, fo fdjreitet er im Soft feiner Söorte rütf=

toärt§; unb nad; bem gleiten Saft reifst e§ jebe^mal feine 2lrme nadj

born, in einem mächtig leiten (Scfyttmng, als? toürfe er mit biefem ©olb

and} fein BrennenbeS (Elenb ou§. 2)er einljeitlidje SRIjt)tf)mu3 biefer

S)oppelBett>egung, im 9ftfjrjtljmu§ ber $erfe nod) ftärfer ofgentuiert, gibt

bem Auftritte eine mitbe ©ranbegga, tooburef) fein menfdjtidjer 3nfjalt

in§ ©rofjartige gefteigert unb bennodj in reiner (Sc^ön^eit ausgeformt

erfdjeint. @§ lüirft burc^auS ttalienifdg, im rüfnnlidjften (Sinne.

S)a§ 9Keifterftüd oKer mimifd^en ^unft leiftet S5oian oBer in

jenem flobafifc^en ^äuBerftüd $)a fpielt er bie §au))troKe, ben Be-

rühmten iRäuBer ^anofif, tiefer loirb im Saufe ber §anblung ge-

fangen, unb im legten 5lft fte^t er, nad^ gräf$tid;er golterung, unter

bem ©olgen. (Seine (etjte Söitte ift aBer: e§ motten i^m noc^ einmal

bie 3*geuner gum Sangen auffpielen. S>ie§ tüirb erfüllt; unb toä^renb

bie 9ftuftfanten ouf ber Sü^ne fiebeln, boüenbet SSojan, ber eben nodf)
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in unfäglicrjer ipinfältigfeit, gleicrjfam mürbe unb fnocr)enlo§, am ^Pflocf

gelernt fjatte, ben beifpiellofen Auftritt, ©in ftofjenbeg 3^iern / a^
müßten bie gerbretjten (Menfe erft ttrieber gufammengerücft werben;

eine halbe ^Bewegung tüte au§ bem Sraum, marionettenhafte3 (Spiel

ertöteter ©lieber; ein unerträgliche^ Säckeln; ein Saften unb Sappen

be3 gufjeä, wie nad) Antwort auf ben SRuf ber SJcufif; enblid) ein ge-

waltfamer @djritt. Unb e§ ift fdjon ein Sangfdjritt; benn nun be-

ginnt ein rjaarfträubenb luftiger Sang- 9hm fommt in ba3 SHapp^m
franfer ®nod)en ein feltfam ger}acfter ^t)tr)mu§; nun \inben bie 33eine

ben regten Saft; nun fniefen fie ein unb fteifen fiel), nun penbeln fk

automatifd} hinauf, r^ab, Wie bie gtebd t% will; nun fährt bie

,<panb efftatifd) an ben ®opf, nun [erlägt fie Ijart auf ben Söoben unb
[rfjncllt bann empor, Wie e§ beim Sang ber dauern Sörauch ift; nun
wirb ba£ Säckeln breiter, wirflieber, befommt wieber £>erg; nun ift

ba§ alte grof)locfen wieber im 93lut, unb au§ bem bittern @rau§ fteigt

ein großer r)eHer §umor auf. ©o gerjt e§ in gefpenfttfcfjer £eiterfeit,

qualooll ergretfenb unb urfröhlich babei, einmal unb nodj einmal unb

immer Wieber um ben (Balgen herum, ©ine fo unerhörte mimiferje

Seiftung ift mir nie unb nirgend fonft untergefommen!

2fn ©buarb $ojan t)at bie t fde) e et)
i
fdej e (5d)aufpielerei bergeit tr>ot)I

ihren fjöd)ften ©ipfel. ©r ift tt)re ftärffte 3>nbiöibualität unb ifjr

reichfter Söilbner, ©r ift ber ^epräfentant einer ®unft, bie, mit 93e«

rou^tfetn flawifdj unb ftreng national, bennodj wefentlidje Elemente

ber beutfdjen 3nnerlid;feit unb ber romaniferjen gormfultur in ftd)

aufgenommen unb gu ihrem ©igenften umgefdjaffen hat- @o mag fein

®ünftlertum in manchem (Sinne auch für bie weitere ©ntwidlung

biefe§ gangen ©djaufpieB 'be^eiäjnenb unb hebeutenb fein,

7

Jpier fonnte nur oom ©djaufpiel ber Sfdjechen bie SRebe fein,

wieWohl ich weift, bafe gerabe ber fjöcrjfte SRuhm biefe§ 9cationaltl)eater3

in feiner Dper beruht Aber ba§ läge gu Weit außerhalb ber (Gebiete

meiner tritifdjen ®ompeteng. Aud) ift ber tfcr}ecrjifcr}en Oper ber r)ohc

$ang, ber \i)x inmitten ber fünfte ©uropaä gebührt, oon ben Zennern
allenthalben längft angeWiefen unb beftättgt. Sem (Sdjaufpiel ift e3,

au§ letdjt Begreiflichen ©rünben, Bi§r)er nicht fo gut geworben.

^nbeffen, ob ©cfjaufpiel ober SDcufif, oB woljlgelungene ober man-
gelhafte Aufführung: in biefem Sljeater giBt e§ für ben fremben

3ufcr}auer auf alle gälle einen aufterorbentlicrjen unb Bebeutung^ooHen

©inbruef. S)a3 ift ber Anblicf eines ^ubltfumS, ba§ fykxfyx fommt,
Wie in ein £au3 ber nationalen Anbadjt: freiwillig btögipliniert, Doli

Sftefpeft oor fich felbft unb in meihelicher (Stimmung, gur geiftigen Ein-

heit gefchloffen unb mürbig borbereitet burcr) ben fanatifchen SBiöen,

ein $olf gu fein.
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(Eine alte ©efdjtdjte / oon Htöert (El)reit
f
teilt

§> mar einmal ein junger SMdjter namens ©buarb, ber lebte

in einem ^alafte, Unb in iljm mar nidfjts als @efmfudf)L

©eine Liener aber Brodten irjm ©dfjinfenfemmeln mit Kaffee.

(Sefjr traurig mar ber junge $>idjter, unb feine ©efjnfudjt ging Don

einem Qimmex in ba§ anbre. ^errtiäje Silber fonnte er ftcf? bor«

ganfein, unb ba<3 junge Wählen, ba§> er liebte unb tjaf^te: Shmigimbe!
S)oaj menn fein junger ßeib, ber fidj feinte, einen (Stritt bor*

roäriS tat, um bie gebaute ©eftalt gu umarmen, ba fcfjmanb alteS,

unb feine Sippen, bie nacl) einem $uffe legten unb glühten, fie

fanfen fümmerlia) gufammen, unb fein ®opf fiel fdjultermärtS . . .

unb er mar raieber allein mit feinen gimmem, SDienern unb @df)infen=

femmetn. £)a fjaberte ber junge 55)icr)ter mit ©ott unb feinem Sßalafte

unb meinte über fie bie £age unb 9?äcrjte, bafc fie tfjm majt geben

wollten, monaef) er fiefj fo feinte . . . unb tjätte am liebften bie Sßänbe

gefügt unb bie Säume feinet ©artend umarmt: fo fefjr feinte er

fiel). Unb er bergoft fieben Sränenftröme. Unb er wollte nichts

effen unb gerfleifdjte fiel) ba§ ©eftetjt unb bie lieben §änbe unb raufte

fein §aar unb gerrifc feine ©ebicfjte unb lag tote ein £oter ba . . .

©anbte ber liebe ©ott gu ifjm in ben £raum eine auSaegeidfjnete

gee, unb bie fpracrj: Sßa§ gibft bu beinern Körper SBunben unb üble

garben? ©iefj, fei roieber brab unb rufjig, unb ©ott mirb beine

§aare ftreirfjeln, unb bein Qaupt foll liegen in bem <Scf)oj3e beineS

jungen !Oftäbcf)en§. £)a fpradfj ber junge SDidjter: 34) toilt ja gern

raieber an ben lieben @ott unb meinen Sßalaft glauben, aber marum
marb icf) fo ferner gefdjlagen? (£3 ift ja raaljr, idj Ijabe bor fieben

3a§ren, getjn Monaten unb brei %agen beinahe eine SImeife gertreten!

®üf3te bie auSgegeidfjnete gee bem jungen £)idjter langen <Scr)laf

an unb tat bon feinem ßeibe bie SBunben unb üblen garben, nafjm

bon feinen §änben bie Betrübtheit . . . unb als er ermadjte, ba

taten fidf) alle feine ©egimmer auf unb ftrafjlten, unb fein Jpaupt lag

gebettet in ben ©djofj beS jungen SlftäbcIjenS, unb fie ftreidfjelte feine

§aare unb fü^te i^n unb Hebte feine ©ebiajte mieber gufammen . . .

©laubt itjr baS? 3a; nämlicfj glaube eS audf) nidjt! ©onbern,

al§ bon bem jungen £>icf)ter ber (Sdjjlaf trat, ba ftanb gu feinen

Raupten ein greunb unb ttrieS ifym eine ®ritif, in ber (Sbuarb

nieberträdfjtigermeife gelobt mürbe, ein Briefträger feierte feinen @in=

gug mit einer SDrudforte, laut ber fief) ^unigunbe mit 5lrd£jangetu3

Sarbfcfjn eiber, jenem nieberträcfjtigen ®ritif<er, berfjeiratet fjatte, unb

eine jäfje 3)rafjtung gmang ir)n, bie kremiere feines legten ©tüdeS

abgufe^en, be§ @ti}iffal)rt§aftienbrama§ ,(£buarb unb Shmigunbe'. Unb
gu gü§en fcine§ BetteB ftanb ein Liener, in ber §anb l)altenb eine

fcaffe Kaffee mit ©enf . . .
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§ q g e n in 28 e ft f a l e n
egen unb Giebel befiel unb
IRecjen. 3)te Straßen eng

unb fd)mu£ig, ab unb $u qual=

bott anfteigenb. Sßeidjt bie graue

SßotfeMoanb für Minuten, fo ra=

gen auf alten Seiten Sdjornfteiue

empor, unb fcrjmar^grauer SRaudj

fdjmett SDie bide Suft brüeft ifm

3U 93oben. Sangfam gtefjt er über

bie £>äd)er rjin, f)ängt feinen

crjmutugen Sdjteier um bie fern-

er unb bergiftet bas> fpärtidje

@rün in ben ©trafen, ©emiß
wirb eZ nidjt immer fo fein, ©in
SBemotmer, ben id) banad) frage,

meint gleichgültig: „©§ ift mei-

ftenä fo!" Unb Ijter fott ein

^eater, ein richtiges ©roßftabt*

tfjeater feiner SBcfftmmttng über-

geben roerben? %Ran fudjt in

ben Künftigen, früpptigen Stra-
ßenlinien bergebtid) naef) ,©e=

bäuben'; geraa^rt nur breU,

§roei« unb einftöcfige £äu§d)en
unb fjin unb raieber einen mober*
nen Neubau, ber ftcf) gar fettfam

^roifdjen ben ^ufammengebrüetten

&erjaufungen aufnimmt.
3)ann fte^t man auf einmat

babor. $or bem Sweater nam«
Iid), Unb fie§e ba: tickte unb
freunbtidje garbentöne, fünftte*

rifdje ©tieberung im Aufbau, baS

©ange einfad) unb bornetnu. $or
bem %tyaitx bi§putieren bie ©in»
mobner bon £>ctqen, bie jej3t ge*

rabe au§ ben $abrifen unb ©e*
fd/äften ftrömen. $)a§ ©efpräd)
bret)t fidj in ber §auptfadje um
bie bier großen nadten 2Bcib3*

figuren über bem portal Sie glie«

bern bie gront trefftid); nur finb

fie faft git muc^tig für ba§ gier«

tidje Straßengefidjt be§ S8au£.

S)te Hagener finb aber mit ibnen

gar nidjt aufrieben. „©£ ift ba^u

nodj eine S£ame" (gräutein Ste-

ger), „bon ber bie bier nadten

Söeiber flammen", fagt jemanb

neben mir, unb ber fteinftäbtifdo

Stampf, ber ber 2lufftettung bev

gigurenboraufgegangen fein ntun,

Wirb mit altem Sßoralqetöfe nod)

einmat mad> 3)ie freisinnige

Öodjburg birgt atfo fef>r priibe

$3emotmer in it)ren dauern.
©in marmer Jyarbenftang bon

©rün unb ©otb betjerrfdjt ben

Ütattm. ®ie Sogenmänbe finb in

Cefergelb gesotten. 3)ie Seffel

im $arfett unb im erften fttang

fjaben graue ^otftcrung. 90?an

fttrt bequem unb mollig. S£)ie ein-

zelnen Steuden finb bon etnanber

fo Jneit entfernt, baß man nid;t

auf^uftefjen braucht, toenn jemauö
borbei mill. ©äffe bon außer*

fjalb, £f)eaterbireftoren, Sßreffe«

bertreter, bie üblichen Spieen ber

Se^örben unb bie Söürgeretite

ber Stabt füllen bie SRäume* ftrau

SBittig fpridjt ben Prolog bor

grün=gotbenem Sßorrjang in toei-

ßem roeitfattigen ©riedjengemanbe
— einen Prolog, au§ bem man
niä)t red)t ftug rairb, inbem er

bon pomphaften SSorten nur fo

raufdjt. SDann: ,2öattenfteinS

Säger', in @§ene gefegt bom
,^ntenbanten

4

, ^)oftor Sfatjfer.

SDie ^heöterquat getjt to§. 93i§^ev

lüar alte§ fo anheimetnb unb na=

türtich, fo freuubtic^. (Sd)abe,

bafe S5eQter qefpiett werben
mußte, SDie ©chaufpieter maren
gar nidjt einmat fo fct)tec^t. ©§
gab fogar Salentproben ba oben.
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4

mocfjt öagemann böllig

fauräumen £)ore
Stujjer einer neuen fchönen $a
none aber mar bom §>errn 3n
tenbanten nichts 511 werfen. Sttatt früh
imb langmeilig 30g bie lebenfprü* (Stern unter ben ^obopen, rairft

Sagen ein zauberhaft

henbe SDicrjtung borüber. $)ie ^eute erflügelt, unraahrfcheinlid)

©diaufpieler, bie mit Feuereifer unb monoton* 9cur feiten fpürt

bei ber (Sache raaren, fugten 31t man ba§ $lufflacfern einer frieb»

retten, ma§ retten mar. ©in lofen (Seele. 2llle§ übrige an ber

fRcgiffeur, ber biefe SBegeicfmuna, Sragöbie mar neu. %li)\l§> ®
mcft nur al§ %itel fürjrt, fönnte baute bgeflärt ftofratifd)

mit biefer jungen ©arbe bieHeidjt £)em ®nge§ fehlte e§ an Seben
ettoa3 Vollbringen. EI3 28al- (Selbftberftänblichfeit, an £edj

lenftein ^atte man ficf) für ben nif. 8leufterlicfj nahm fid) bie

bann folgenben Reiten Vitt ber Aufführung ftilficher unb über*

,$iccolomini' Sftar, ©rube au§ rjaupt löblich au§. 2)ie SfaSbtucfä-

ÜDfcetningen fommen laffen, ber in fülle ber ®oftüme tat ben klugen

hatteintereffanter Sftagfe erfcfjien, gut toohl £te (Schluß
frrad), über ben

§elben aber ben menfcrjlichen boll

fommen bergaft,

SDa§ ^ubiifum mar fetjr banf=

tfjeatralifdjen gar eine rmjelofe ©runbmelobie
etne an

bar unb fcfjien

OMnfjarbt orientierte

mobern^heatralifdje Untermalung.
3n ber regenerierten ,(Salome

4

aufcerorbentlid) befdjäftigte, neben bem erlef

tf»eaterfreubig, £)od) mar unter <oerobe§ WM etn feltfame§
biefen eleganten unb angenehmen gtäulein 2)aift Dr§fa bie Sluf
SUcenfchen, bon benen bie §älfte

au§ ber Umgebung
ffamfeit £)a§ SJcägbelein

gefommen
gibt fid) in ©ebärbenfpiel, $bn

mar, auaj ber eigentlidje Söemolj* fiognomif, (Stellung
ner be3 fcrjmu^igen $agen bertre*

ten? £aufenb ^piä^e ^at
fann Herbing^

apart;

niefit

oc,3 fpredjen, fonbern lebiglidi zirpen
Xfyattx, ein paar Hubert babon unb piepfen. ;

3cb finge, roie ber
mirb bie fogenannte ^ntelligena sß0gel fingt
unb ba§ Slbonnentenpubtifum be=

Ime (Schule
cv

legen,

her?

5m @cbt ber
9Bo fommen bie onbern ^ @tfa Malern tjüBfcr)

Sicher ^at man in einem mente

SBeatrice

; *flco=

fleinen ^rjeatcrfaal gefpielt unb be§
nic^t begraingenbe pefuniäre (£r

bie ^raumenählttng

folge erhielt. Unb nun biefe3

(fo

ften 2Ifte§). 9Hd)t brama
tifch unb bei raeitem nicht glutenb

grofje Srjectter mit feinen taufenö

*ßlä£en?! Vielleicht locft

fonnenftarf genug glich

einer beutfdj4t)rifch

furge Qeit ber heitere unb ferjöne
^r |ce

f"
r

hemmte^ 93eatrir al§ biefer 23ea

^unfttempel bie Hagener an. (Sie
foftafett liegt ö

©chniMerfche 3llufion§

hetben ja nid)t§ 5lehnliche§ in ihrer

&tabt

^oftor
gemann gut. 5lber ba& ba ein

fA* ^@e
J
tf
2
m f

.

rem
^Jkl}

l
h
:

n
Seft ber ^obgemeihten flammt,

hchk ^heaterbau inmitten biefer
bafe bie fiöminenbe (Srotif bon ber

bufteren, arbett§retch'en, fletnen

^nbuftrieftabt. Max Geisenheyner
ä) trunfenern ^olitif aufgepeitfeht

it

§amburgifche§
mirb, fam nicfit herauf bafe G

Söorg

S3ergerg gutarttg«pro- merfte man
bor ben £oren fteht

fefforalem ,©tjge§
4

cht 2öa§ etn in-

ber tetligenter Sftann bon 5lu§bauer
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bon pofitibiftifd)em $aBitu§, bon

aefthetifdjer <Sittlid)feit tun fann,

§ot biefer fRegtffeur geleiftet. 2lu3

aufgemühlter (Seele (SdjöpfertfdjeS

geBen, fann er mdjt. £)enn if)m

mangelt ^mar nic^t ber eigene

SßiÖe, tr>o§r aBer bie eigene 28elt.

(£r gehört gemiß p ben ehrlich*

ften $8üf)nenmenf<|en, ift ba^u

ftreBfam unb mobern; aber ^n»
ffiriFt unb (Gehirn finb Bei il)m

nicht etn§. Unb menn er einen

Königstiger borfüf)ren mill, er*

hält man: rimpression d'un chat

qui se promene . . .

%f)aliat§eat'er gtuet 9?obi=

täten. ,$eter gef)r§ Lobelie' bon
Johannes Sralom Hingt reinlid),

ffellenroeife gefällig, fjat tnbeffcn

einen btfetfanfifcr}en (Scfilußaft

unb gehört 51t jenen berhängniS*
boßen ©r^eugniffen, bie fc^on im
©ntftehen beralten. &ie neue

^ßoffe beS §errn Kurt Kühler,
,Sa{u§ ber «Strolch

4

, brapiert fid)

mit ben Zeigen eines melfen (Sen=

timentaliSmuS, ber bom Autor

für 9?omantif gehalten mirb.

9J?an fpefuliert bieSmal nidjt beut
lid) genug auf bie Suftgefüftfe ber

emig Söföbfeliqcn, unb fo gaB eS

nur einen Achtungserfolg.

Aithur Sakheim

ß 0 e u r = A ß

Äein Wltn\d) fann Sfteinharb

unb SBernauer baS Stecht auf
ben heißer aBfprechen. 28er in

ber Königgrä^erftraße Kunft
machen mill, barf in ber ßfjar*

fottenftraße (Sd)unb machen. 9?ur

muß bie Shmft ehrliche Kunft, ber

(Sd)unb ehrlicher (Sdjunb fein, ©r
muß fidj mit (Stol^ §u fid) felBft

Befennen. (£r muß gepfeffert fein

mit allen (Senfationen fetner ®at*
tung. Gsbelmut unb (Sdjurferei,

Sift unb SDumm^eit müffen in bie

bermegenften SDimenftonen mach»

Jen, SertoedjSlungen fid) jagen,

(Sntlarbungen fid) fjinau^ögern,

erljoBene ^ßiftolen im richtigen

AugenBlid fcerfagen, um im fal=

fdjen loS^uge^en. ABgrünbe müf-
fen ficf) auftun, (Sd)löffer berBren=

nen, gluten üBer bie Ufer fchmel=

len. Kur§: eine ntittefolterlic^e

golter barf nidjtS fein gegen bie

nerben^errenben Spannungen et=

neS folcrjen (SpeftafeB. „£a! §a6
ic§- bidj, <Sd)eufal?! 2)ie SftaSfe

herunter!" „Bemühen (Sie ficf)

nicht, mein §err! 2>en richtigen

fehen (Sie eben üBer bie Fächer
entnommen!" „§ölle unb £eu=

fei !
!" „(Sdjmeig, ober mein

Keffer fit^elt beine Singemeib-e!"

„©r^ittre Verräter! £)u Bift um-
ftetlt! ©in (Schritt, unb ^oan^ig

^olcfje burchBohren bein §erg!"

„©rrote, 3Mrne! 3d) meiß alles

unb — bergeBe bir!" „©blcr,

großmütiger SDtonn!" &a§ finb

bie SSorte, Bei benen bie ^ulfe

ftocfen unb bie tränen fließen.

,(£oeur*Aß', baS mir einem eng*

lifchen Vornan unb einer 2>ame
(£. Drcfä berbanfen, mirft in

feiner (Sajmerfälligfeit unb 2ahm=
heit nur auf unfre ^ähnmuSfeln.
@§ ift aBer auch miberüch, h>eil

eS eine fentimental = bertogene

grauenlieBe ernft nimmt. SDiefe

grau fpielte ©mmQ ©chroth mit

fcfjritter (Stimme, pcfenbem Kör-
per, Brechenbem Auge unb an fid)

felBft erftidenbem ^Öer^n>eiflungS»

gelädjter. %a, baS n>ar er mfrf-

lieh, ber $orftabtftiI, in feiner

nerbenmorbenben ^üdfichtSlofig«

feit! doppelt erheiternb für bie,

bie mußten, baß grau (Sdjroth in

9Sien (StrinbBerg gefpielt fyaV.

5BaS fonft mitmirfte, mar Bis auf
bie SDeforationen nicht einmal für
einen heißer auSreic|enb.

Herbert Jhering-
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Burg, $oft§. (Oesterheld & Co.)

23. 10. Söilfjelm SöolterS: Sßenn
grauen fdjtoeigen, $reiaftige3 Suft*
fbieT, Hamburg, 3>eutf(f)e§ @c|au=
fbieIT)au§.

27. 10.. gritj grtebmaun*grebe=
riet) : ®ic SSergnügunggretfe, S3ier=

aftiger ©djmarif. ^Berlin, 2uftfbiel=

fjaitä (SDireftton §alm).

2) t>on überfe^ten Dramen
(S. Drqt): Goeur-ES (The Scar«

let Pimperneil), ®omöbic in bier

Elften unb einem 33orfbiel, auä bem
©nglifdjen. 93erlin, Sßerl. £rj.

3aque§ 1Htcf)e|>irt : £ant!jo in ber

SieBe^fcrjute, ®omöbie. SSien, Sfteue

SSiener 23üljne.

3) in fremben (Spraken
Robert be glerä unb @. 91. be

Caillabet: Primerose, SDreiafitgc

.^ontöbte. $ari§, (Jomebie.

£riftan 93ernarb: 2)a3 fleine

SafeljauS, ®omöbie. *ßari3, $alat§
fttotjaL

JZeueJÜüc&cr
Dr. Fritz A. von Beiist: Der

Bühneneng-ag-ementsvertrag-. Zürich,

Rascher & Co., 1911.

@in fetjr braudjbareä Söerf über

ben S8üf)nenengagement3bertrag. (£3

legt all erfteg literarifdj ben 3 U=

ftanb in ber ©ntmieflung be§ £rjea=

terredjt§ feft, ber naefj bem SBntd)

f,raif(^en ber SSüljnengenoffenfcrjaft

unb bem 93ürjnenberein fidj ergeben
l)at, unb e£ bereint auä) bie gülle

fokaler unb recfjtlidjer Anregungen
unb Bringt fie in ein (Softem, bie fid)

feit biefem 3 ci*Pun^ ergeben fjaben.

(53 gemährt barum ben beften

Ueberblicf über ben heutigen ©taub
be§ Strjeaterredjtä unb fann allen

3ntereffenten, Juriften mie £rjea=

terangejjörigen, beften^ embforjlen

toerben. SSor allem roünfcfjte id),

ba^ ba§ Sßerf in feiner S£§eater=

fangtei fefjle, unb ba§ e§ in ben
§önben ber ©(rjaufüieler unb ©(^au-
fpielerinnen oft angetroffen loerbe,

bie leiber immer noa; ju menig bon
bem 9lea^te fennen, unter bem fie

fteljen unb über ba3 fie im daf^ unb



anberäioo foöiel fcmnegiefjern. 5tuf

(Sinäel^eiten einzugehen, toirb fpäter

nod; Gelegenheit fein. Vorläufig foll

gefagt derben, baft fia) l;ier bieleä

fiubet, toa§ gut begrünbet ift unb
auf ttubebinglc »Jitfttnummg rennen
fann. 3)cn 'Streitfragen ift ber 23er=

faffcr nitf)t anä bem SBege gegangen.
Ob fie enbgüliig gclöft finb, ift eine

anbrc grage. *

^ebenfalls? f»at ber

SSerfaffer ju allen (Streitfragen eine

felbftänbige Stellung eingenommen,
unb bag tft Don großem SB ext. $)ie§

gilt bor allem für bie grage, ob bie

Söühnenengagcmentgberträge ©ienft«
ober Sßerfberträge finb. 2)er 58er-

faffer fteßt fid) meine§ ©racf)ten3

auf ben Stanbpunft, ba{3 bie meiftcn

93üfjncnt>erträge, toenn niä)t alle,

3eifungen itnd
3eiffcnriffen
£)§car Wlauxuä gontana:

^aing. WaZien VII, 3.

3 SDZinor: ®rnfi §artmann.
Oefterreicfjifche munbfdjau XXIX, 2.

(Sari SB. 9?eumann: ÜJttajtmilian

färben.
xxvmr 3.

SRecIamS ttniberfum

®arl gr. Sßotoaf: 2aube§ alte

©arbe. 3)eutfa;e 23ür)ne ] 15.

Duibam: SCftündjenä ÜJHebergang

als £f)eaterftabt 3anu§ I, 4.

$aut 9?iefenfelb: Spiel unb £anb
auf ber

3>eutfa> Sühne m, 15.

mobernen Schaubühne.

$)ienftberträge finb. Heber bie SZacßr/cbten
3)er Sdjaufpieler Se S3argt; I;at

einge^enb unb grünblich geäußert, bem Xljeätre grangaig, gu beffen
<£r bejaht bie grage im *pringip. erften So^ietären er gehört,

grage, ob e§ ein fRecrjt auf SBefcfjäf«

tigung gibt, §at fid) ber SSerfaffer

Qöut gelungen erfdjetnen mir auch dürfen gefeiert unb mtt
ben
bem

bie Ausführungen über ©age unb %\)taitx 'ber ^ßorte St. Martin
Spielgelb, bie jit praftifcrj brauch* einen fünfjährigen Vertrag gegen
baren ^onfequen^en leiten. eine 9ttinimalgage bon 150 000
in otfcm: ein fleißiges unb grünb- grancä im 3af)re abgefajtoffen.. $a
ItdjeS &*crf, bem man (Srfolgjoün* bie So^ietäre ber (Somebie niajt auf

anbern Söühnen auftreten bürfen, fo

mirb ein ^ßrogefj bie golge öon £e
Gruft planer: mtöexnc Sühnen- «Bargt>3 Sorgehen fein.

fdjen mutj. Richard Treitel

3« Döbeln bog 1872 erbautefünft. Die fünftlcrifcfien unb prof=

tifcfjeu Slufgaben folote bie fokale Stabttheater niebergebrannt.
grage be£ £bcatcr3. Arnsberg,

3. Stahl 52 S.
Jperrn Direftor §alm für bie

©aftfpiele eineg £eil3 feiner $ünft
S. g. $.: £)a§ fünfunb^uanaigfte (erfdjaft im berliner ßuftfpielf)ou?>

)a\)x. 1886—1911. Berlin, bie

gifdjer. 428 S. mit 124 SBilbniffen. morben.
©rganäunggfongeffion erteilt

m. 1. 3n ßeipgig foll ba§ alte %v)eatex,

$)ramen eine ber hudjtigften ^iftorif^en

Stätten ber Stobt, am erften April

9K. G. Anbre: Die Shmft be3 1912, tote foeben an juftänbiger

(McbenS, (Sine Sragöbie be§ (SfeB Stelle bcf^loffen morben ift, abge=

in bicr TOen. München, 31. Doug= riffen merben, raeil e§ unmöglid; tft,

lag. 118 S. an bem alten ©ebäube bie ^urgeuer=
93ernarb Shom: gannp erfteg fid^erheit nötigen baulichen Sßerän-

tücf, ^omöbie in bret Elften, einem berungen oor^unehmen.

»orfpiel unb einem 9?atf)fpiet. 3n soba ba£ erft bor emtgen

5)eutfch bon Siegfrteb Xrebitfd^. fahren erbaute polniftfje %fyeatex

Berlin, S. gifd^er. 145
£>an§ ^attbel: 5Iuf bem engen gebrannt.

bi§ auf bie ©runbmauern nieber=

feteg, günfaftige§ §iftorifa^e§
r *

cfiaitfpief. Öetpjig. 143 S
%tx

Sol!§theatcr§

S^itpäc^ter be§ mün^ner
tlhelm SBroun
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fdjeibei im £erBft 1913 au£ ber %'\e anft>ruch3Iofe §eiterfeit,

£)ireftion au3. 2)er SSefi^er be§ bie burd) bag ©tüdf geljt, unb bie

Söaumeifter ©erftenaecfer fauBere ®5aTa^cr^eril^9 bct
hat mit bem onbern Sireftor ©rnft guten finb fefjr einnehmend
©chrumpf einen neuen Vertrag Bi§

311m erften DftoBer 1918

fdjloffen.

aBge
5. ©in 23oIf§ftücftf)ema tüirb in§>

geflügelte ©etoanb ber ^^antafie
gefleibet, itnb ein Kündiget ©in$el=

Slugufte^ ^rafd^reoenBera, fjat f^merg hrirb lädjelnb unb ladjenb

ihren fünfjährigen Vertrag mtt bem unb lieber Betracf)tfam in3 Xtjptfdje

münchner ©djaufpielhcnrö nad) brei- erhoben.

jähriger Xätigfeit 511m £erbft 1912
gelöft.

IL ©. Orcgl): ©oeur=Hjj, ®o=
möbie in oier Slften unb einem 95or»

SDer DBerregiffeur ber wiener \pieh berliner Xfyeatex,

£ofoper Sßilhelm tum 28t)temal hat
feinen mit SDireftor Zöllner aBge

fdjloffenen ®ontraft für bie franf»

furter Dper ttrieber gelöft.

Die Presse
1. SBoffifdje 3eitung. 2. 23örfen=

Courier. 3. Sofalangeiger. 4. 9ftor=

genpoft. 5. Tageblatt.

I. $ßaut 51pel: §an§ (Sonnen-

ftöfjerä Höllenfahrt, ©in fjeitere8

£raumfpiel in fünf ©genen. 9?eue0

aufpielhauS. [(Siehe: ©cf)au

ne Jahrgang VII, Kummer 10.]

1. ©ine §anblung, bie auf 35eutfdj

unglauBIidj einfältig ift, unb bie mit
biefer ©tgenjchaft toahrfcheinlicf) im
©nglifdjen igr ©lücf machte.

2. SSom §tneiten 5lufgug an Be-

ginnt ba§ gro^e grontfeuertoerf ber

,padfenben* ©jenen mit SRafetcu,

Seudjtfugeln unb ®anonenfcfjlägen.

3. ^öffentlich fej3t grau Drcjt)

ihren guten 9ftuf al§ (Säjriftftellcritt

nicht bauernb burcfj berartige im=

merfjin etma§ peinliche Hmformun=
gen lefen§tt>erter Romane fyexah.

4. Man mufj fagen, bafj biefe

(S^erlod=§oIme§=Srid§ nic^t gerabe
§errn StyelS Befdjeibene unb üBerioältigenb finb. ©ine eigentliche

nette SSeranftaltung hat un8 auf ben Spannung fefet erft gum ©ajluft be3
Quftanb ber Jparmloftgfeit geBradjt,

bie fid) mit Befdjeibenen Rumoren
Dorle^ten TOe§ ein, unb nur ber

©djlufcaft
unb Burfdfjifofen ©roteSfen Begnügt qxofan 9ftadje.

2. 5lpel rechtfertigt mit ber neuen,

boll oou ber

5. ©r ein höchft gefdjidter
fecf entworfenen, Behergt burchge* gjttjer, Wir. örcfö, ba§ mu§ man
führten fctdjtung bie ©rroartungen, ihm gugeftehen, unb er meife feine

Materialien auf fehr uerfchmi^tebie man auf ihn fejjte.

3. 5ln ©teile be§ rechten gro|= unb üBerrafchenbe
§ügigen §umorg gibt e% eine ftatu einanbergufchütteln,

eife burch

0 ba§ er ben

liehe SReilje guter unb trefflicher Appetit Bei SieBhaBern biefer $oft
©infäEe, bie üBerrafd)en unb feffeln. rege erhält.

JBcranttDortlic^ct SRebaftcur: Stegfvieb ^acobfo^n, (£I)atIottcn6urg
(
Dcrnburgftraöc 25

©erlog von <£zi% 9?ci&, »erlitt W 62 — %md von ©erring & Meimers, SBerlitt SW 68

(nigl. Kriminalkommissar a.
inertissigste vertranllßk« Ernittelungen und Beobachtungen Jeder Alt

«n «r 9 Tel : Amt V1t No.S051. Potsdamm* Str. 1

1

" * _ ' * - f
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Das Xfyakt als (Mdjäft / oon maz 23rob

^% -«f nter biefem £itel beroffentlic^t ber Berliner ^ed)t3annxtlt SOtar,

©pftein ein ebenfo amüfanteä mie lehrreiche^ 23üdjlem bei

Sljel Snncter. ©leid; ba§ Programm [teilt fiel) originell t>or:

„2)a3 ^eater al3 ^unftinftitut foll un§ in biefem Söttd) fo gut mie

gar nicht intereffieren; mir Sollen benfen, baf; mir ^eaterbtreftoren

ftnb. £)a§ mirtfchaftlicfje, ba§> rein gefdfjäftticfje Clement fei ber 2lu§*

gang§tmnft unfrer ^Betrachtung." §ier finb mirHid) gan§ ehrlich bic

^ntereffen be§ ^ünftlerS, be§> fdjaffcnben unb barfteüenben, gän^üd;

nnberücfftdjtigt geblieben. 90?it einer gerabep beifpiellofen Offenheit

fteuert ber Bluter bireft auf bie fapitaliftifcrjen ©runblagen be§ £f)eater»

mefen3 lo§, bie er nicht etma au§> bem ©ebanfengang irgenb einer lite-

rarifdjen 9?eformpartei umarbeiten, nein: nur barftellen toilL ©in

fold)e§ ^orge^en halte id) für biet reinlicher unb im ©runbe and) für

biet fünftlerifdjer al§ bie Sßermcngung literarifdjer unb praftifdjer

3been. Unb fo fann e§ nid)t fehlen, bafc bie gefunbe Slbficht be§ Tutors?

and) bort einem gefunben Stil belohnt mirb, ber fid) a\§> felbftberftänb*

liehet (£rgebni§ be§ guten 2lufbau§ ergibt. 9Jtan unterfdjäj3e bie

Straft nierjt, bie ba$u gehört, jebe§ 2lbfd)menfen be3 'Zfyemtö in ibealere

®ebanfenfreife gu behüten. Sin manchen ©teilen ift ber Slutor fdjon

hart am Sftanb, bod) miberfterjt er ber $erfud)ung unb fe^t bie ®efchidjte

ber ^heatergrünbungen, $onfurfe, 3uföutmenbrüd)e, ber fomifdjen

^becn ber (Spekulanten, be§ getäufchten &f)r§t\$e§> unb ber ©mporfömm«
linge mit berfelben immer gleiten Sftufje fort, fo ba& bie ^eitere Stim-
mung eineä großen Sßelttheater3 nid)t ausbleibt unb bem Sefer, memt
er ba§ 58ud) meggelegt ßat, al§ %traft be§ (Mefeneu gurüdbleibt

9#aj (Spftein ift auch ber richtige SCRann, um einen bi§ in bie legten

®eheimniffe be$ berliner unb miener Xf)eaterleben§ ein^umeihen. 3U
ber (Einleitung fagt er: „TO bramatifcfjer ©chriftfteller unb Sibrettift

habe xd) einen (£inbltd in greub unb Seib ber Tutoren bekommen. $a§
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I

©efdjäftlicfje ober glaube id) fo gut roie nur irgenb einer 31t fennen.

^n ben legten gefm Sauren ift in Berlin unb einigen großen ^robin.v

ftäbten faum eine %fjeatergrünbung bor fidj gegangen, Bei ber idj nidit

bireft ober tnbireft mitgeroirft BjaBe, ober bie id; nicrjt rjätte entfielen

}ei;en. ©c^lie^lia; BjaBe id) aud) alz Anmalt mandjen ©ütBHd in bic

gefdjäftlid)en Intimitäten unfrei £f)eaterIeBen3 gewonnen." Tin einer

anbern ©reite fjeijst e$: „3$ barf Jagen, baf$ feit einigen ^aljren alle

£eute, bie ©rünbung^fcrjmergen tjaBen, 5U mir fommen, unb e§ ift

gan5 erftaunlid;, toiebiel unheilbar Traufe fidj barunter Befinben."

©0 ift e§ nidjt heiter 51t berwunbern, baf$ bon bem SBudje ein er 3

freuüd)er Jpaudj tarn ©egetür>art, griferje unb perfönlicrjer ^ntoefenbeit

au^ftratjtt. 3Bir erfahren Beifpietstoeife ®inge üBer ben ©ntnüdlungc-

gang 3?einr)arbt§, bie geloijs %um großen %eil unBefannt ober bem

TOuatität^gebädunig löngft entfalten finb. 28ir feljen ba£ ffeptifebe

Säckeln 93ral)m.6, rjören bie 2ßi^r>orte, bie in ben Greifen ber $)ire'f=

toren fttrfieren. SSir finb üBerbjaupt für furge Qe'ü, tväfyxcnb roir ba?

23ud) lefen, <@ingeft>eirjte', gehören mit bagu ober fönnen un§ )oenigften§

in biefen Grübet rjmeinbenfen. Sßeinabje auf jeber (Seite be§ reichen

2Berfe§ geraten mir auf rjüBfcrje ©pifoben. ©0 auf bie ®cfdjidjte jenc§

erfmbttng^reidjen ®opfe§, ber jeben $(Benb in bie dleilomcn be§ %rjea=

ter^etteB einen £)rudfebter berfteden unb ba§ *ßuBIifum burebj einen

Ijofjen (Mbprei§ gum (Suaden biefe3 gerjler^, natürlich rjeimtüdifd)ei>-

loeife ,3um genauen ßefen ber fReftarnen anftadjeln tooltte. £)ie SRefta=

tuen foftten entfpredjenb teurer Begabt unb, um biefe £t)eatergettelibce

51t ermögtidjen, ein — neue3 %l)eatcx gebaut toerbem

3d) f)aBe nodj nie ein 23ud) getefen, in bem über uod) (ebenbe

^erfouen, über fortBeftebjenbe Verljättniffe mit einer berartigeu @etbft=

oerftänb(icf;feit gefprodjen mürbe. SDabei f)at biefe ©elbftoerftänblidjfcit

burc^au^ nic^t^ $erlei3enbe§; offenbar bemüht fidj ber $utor, alten

biefen ^erfonen feinet 9Jcitieu§, felBft toenn er mit iljnen nidjt gerabe

gut flcfjt, geredet gu roerben. 3)a3 93ucrj Bjat eben einen eruften roiffen-

ferjafttidjen ßrjarafter, e§ grenzt an ba§ ©ebiet ber ^ationatöfonomte,

unb nur toeit ba§ £f)eater gufäftig unter ben nationatöfonomifdjeu €B*

jeften ein poffierli(fy-intereffante§ ift, befommt ba§ 93ud) gu feiner gc=

loidjtigen ©runbftimmung nocf> einen 9?eBengug bon Ironie unb Suftig*

feit . . . SDer 3Serfaffer roirb felbft bort, lt»o er mitteilt, nie inbi§fret,

^to^bem B,at fid§, noc§ erje ba§ 93ucr) oeroffentließt toar, eine 5lbn)eB)r«

aftion bagegen organifiert: man fjat ben ^lutor unter ^nbro^ung öffent=

Uc^er ©abritte getarnt unb fo loeiter. §err ©pftetn tjat fid; jeboer;

n\d)\ abgalten laffen, SBilan^iffern unb 3icntabiIitöt§Beredmungcn ein«

gelner Sweater, fofern e§ i|m gur 53erbeuttia3ung feiner G3runbfät^e

unerlä^Iid) fajien, mitzuteilen. 3m 9^ad)roort Betont er: „<3)ie X^eatev,

loeldje mir ein SßerBot ber Veröffentlichung bon Sitan^iffern ober gc-

fd)äftüa^en 5Dhtteitunge]i gugebjen liefen, ^aBcn bie§ otjne jebe gefet'.tidje
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<pcmbf)af>e getan. 93efouber3 fomifdj mirfte ba§ Verbot vom Tletto\)oU

trjeater, ba§ eine TOiengefellfchaft ift unb feine Bilanzen im SRetd)^

anzeiget publiziert." £)ie ermähnte 9tftion ber ^Betroffenen bürfte

meiner $fnfid;t nach auf einem SRtjsverftänbmS berufen, ba§ mieber

buxd) ©rftaunen über biefe neue Slrt be§ $ücherfcr)reiben§ hervorgerufen

imtrbe. 3)ie bentferje Literatur fennt eben (Schriften über nod) tebenbe

unb fcuirfenbe Sßerfonen nur al§: (Sdjmäfjfdjriften. Ober Beftcnfaltö:

al£ Sßerfjimmelungen. ^afi man bie gtguren ber um un§ tätigen

'Beltgefdjichte aud) f)iftorifcrj=objeftib betrauten fann, bafj man bie

fleinen menfcrjlirhen (Schwächen unb fomtfdjen Qufälle eine3 bebeutenben

WlanneZ befpreerjen fann, oljne il)rt be^alb rjerabroürbigen 51t wollen,

ba£ man feine Intimitäten barftellt, ohne bie Stbftdjt, ihn btffamie*

ven, nur etwa, um feine ©ro^gügigfeit in ein naturwaf)re§ Sicht %n

lüefen, furz: baf* man auch ber ©egentnart gegenüber guter @c§rifi«

[teller bleibt — bieg alle3 ift fo ungewohnt, baf} e§ wof)l eine fleine

Revolution hervorrufen Wirb. 3Me erften Anzeichen finb fdjon ba.

Der 5lutor, ber ben (Stanb ber S^rjeaterbireftoren al3 einen &tanb

febmer um ihre @gtften$ ringenber ©efd)äft§leute, ber alfo aud> tc)re

mitunter gesagten Finanzoperationen unb füfjnen (Einfälle al§ buref) 3

oM in ber (Situation begrünbet bargeftellt hat, fiebjt fief» Von eben

Hefen &ireftoren angegriffen. $)a§ $8ud) ift eben auf bem beutfd)en

^ikfjermarft fo fe^r (Senfation, baf; e§> nod) gar nicht recht in bie allge-

meine Denfart einzuorbnen ift. Keffer mürbe e§ bie parifer 33ouIe=

varbS fdjmürfen, Wo e§, etwa unter bem £itel: ,Adolphe Sliwinski

chez iui' ober fo ärmHd), reifjenben $lbfat$ unb Viele behaglich Iäcr)elnbe

05eficr)ter fänbe.

Sümin3fi? %a, ba3 ift bie Sßerfönlidjfett, bie al§> überragenbfte

nn% bem ganzen Söud) hervorgeht. (Slimin3fi, breiunbfünfzig 2>ahrc

alt, in ber Provinz Sßofen geboren, „fein ffllann Von großer, pofitiVer

$ilbung", aus> ber ®onfeftion§brand)e entfprungeu, ift gegenwärtig

al§ ^nljaber ber großen 23erlag§firma Jetij 33lod) ber 2lllmäd)tige im
(Gebiet be§ bemferjen %rjeater§. ©einen Sßerbegang, feine urwüdjfig

iübifcfje 2lrt, fein gefchäfttierjeg ©enie, feine neuen 3been, feine fettfanie

•Stellung gegen bie Siteratur, bie er bertreibt („2Benn er nadj s$ari§

fa^rt, fo Hebt er e§, baVon gu fpredjen, baf} er für bie ^eater einfaufen

gehe"): bie§ werbe idj bem rei^enben Kapitel @pftein§ nidjt nacher-

zählen. 9Kan lefe e§ felbft. ®en %typu§> be§ großen Unternehmer^,
ber Von SBalzae geahnt, von gtaubert in §errn 5lrnouj flar für immer,

al(erbing§ in früpapitaliftifdjer Nuance niebergefa^rieben unb feiger

oftmals nacrjgemadjt morben ift, haben mir fo inniq in unfre literarifche

'^ilbung aufgenommen, ba^ mir nun auch att§ ßeben^zeichnungen mie

av3 biefem Kapitel ben eigenartigen, beinahe: hcro^en §umor
herausfühlen.



£)et Krittler Spetbel
itr S?ritiflofigfeit in alten fingen ber ®unft unb ber &tttif

fann behaupten, bafc £ubmig (Speibet jemals ein ®ritifer ge-

roefen ift. ©r ergäfjlte Seit feinet Sebent bon Dramen, bte

er falfaj beurteilte, mögticrjft au^fürjrlid^ ben 3nt)alt, lt>eit ein miener

©onntag^feuiltetonift feine neun bi3 ^molf «Spalten füllen muft; unb

er ergärjfte bon fd^aufpieferifcfien ßeiftungen, bte er ebenfo falfd^ be=

urteilte, nicrjt einmal ben Snljalt, meil il;m ba3 311 fdjmer fiel. Qu-

gunften be§ ®riüfer§ (Speibel mar bon jetjer nidjt Diel metjr 51t fagen,

al§ ba^ er felbft bie Unbeträdjtlidjfett feiner Arbeit erfamite unb ficf)

be§t)alb gegen ttjre $eremigung mit §>änben unb Sü^en mehrte. ®e
flofe 9Q?ann i§ nu bergan, unb pietätlofe ©rben Ijaben feine $ermei=

buugen bon ©djaufpielera^araf'teriftifen 51t einem SBanbe bereinigt,

ber fogar in 92orbbeutfd;lanb SBegeiftcrung erregt. 3Ran madjt ficf)

alfo au ba§ 23udj, t;at nacr) gef>n (Seiten einen ©efdjmad lote bon £im*

beerümonabe im SJhmbe, belampft immer lieber feine Abneigung unb

fterjt am ©djluja einfach bor einem fRätfel. $)afür ein Sßeltrnrjm, bafüv

(Stjrcnfäulcn nod) nacfj bem Sobe! D, bu mein Sßien! Söenn nidjt

fdjon ?ßal)T tiefe ©tabt burd; feine gornige ©atire bem ©elädjter au§=

geliefert fjätte, fo märe ber galt ©peibet ber befte 5lnlaj3, trjre £off=-

nungölofigfeit bar^utun. Sage mir, meu bu bergötterft, unb id) mitf

bir fagcn, mer bu bift.

Saum baft e§ mit (3peibel3 bietgepriefenem SDeutfcf) meit t)er ift.

Tlan barf bor biefem gütjrer ganzer Generationen, ber un§> aud) jefct

nod; oM jßorbilb aufgefc^ma^t roerben foll, rutjig ^um SBedmeffer Serben.

@r t)at einen £mng gur ©ubftantibierung bon Serben, gur Söeglaffung

bort <ptlf§berben unb gu falfdjen ^onjunftiben, ber feinen Stil un-

reinlich madu". (Sr fc^reibt bei ber Sßatjl gmifdjen ,a!3' imb ,mie' ge=

troft einmal ,al§ mie', bermedjfelt anbermärt§, au§ft>ärt§, altermärt*

mit anber§mo, auf3ert)alb unb überalt unb gebraucht ,teilmeife' al§

5lbjeftib. (£r gratuliert einem ©djaufpieter, ber biergtg ^ofyxe ge=

bient r)at, $u feinem ,bier3igften Jubiläum* — ^x^, e* 9^t fcrjon in

allen $leinigfeiten Söemeife einer gigantifd)en £rägt)eit, bie bon feinen

93iograpf)en gar nicf)t t)ätte bezeugt gu merben brausen, meil jebe

3eile feiner Schriften fie berrät. (Speibet foll gu 93aumeifter3, tt>te

er fagen mürbe, fünfunbgmangigftem Jubiläum ein Portrait be§ 9ttam

neä liefern unb forbert ben Jubilar gu einem (Selbftportrait auf. ©r

ift gtüdlidj, ©onnent^al nac^rü^men rönnen, bafc er bie ^ritif ,ent=
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maffne', meU tfjn ba§, feiner uatoen ^Cnfid^t nadf), ber Arbeit überlebt,

©r empftnbet einen 9>efroIog al§> bürftig unb entfcfjulbigt fidf) bamit,

baß ifmt „ein geiftreid^er College" fdjjon eine bide 2age Sftaljm Don

ber -Oftüd} gefdfjöpft rjabe. @o ungenießbar @peibet§ mäfferiger Sfteft

nun tatfädfjlidj ift, fo fjübfcrj ift ba§ Söitb. Wud) menn man oon beut

SJtonb einer grau fjört, baß er fidj „mie frifcrjes? 06 ft anfatj", fo toeiß

man, mo unb tüte. 5lber bie Silber be§ geuilletoniften ftantmen nidjt

immer au§ beut grttdjtgarten, fonbern manchmal gerabe^u aus? beut

Slumentrjat, unb bie Söitber be§ ®ritifer§ madjen häufiger ein

SajUberung ftüiftifcf) rei^boll als Söefen unb ®unft eines Sdjait*

fpielen? beutlidj.

Wöqlid), baß ©peibel bon §au3 au§ bie gäfjigfeit gehabt fjat,

fdjaufpieterifcfje gtguren unb ifjre ©djäpfer abzumalen; fogar toaljx*

fdjeinlid). $lber gan^ ^meifettog, baß er nteiffenS au§> SBequemlidjfeit

fein Talent ungenutzt gelaffen tjat. ©in paar ©eitert taug p unter»

fudjen, ob gfreiltgrattj ^u SRedjt ober Itnredjt §am(et mit £)cutfd)Ianb

berglidjen fjat: bas> ift ja freilidj roefentlicr) leidster, al§ fo fidler unb

tief in 9foffi3 §amlet fn'neinpferjen unb feinen ©inbrud fo Har unb

fdjarf mieber^ufpiegeln, baß and) mir einen begriff oon biefem £am(et

bekommen. Reibet brüdt fidj felbft bann um feine Aufgabe fjerum,

menn er fie fid), menn er fid) ifjr fteltt. Wlit einem ©äkfteit merben

bie großen Probleme ber ©djaufpielhmft beifeite geferjoben, unb mo
mir al§ Ergebnis einer ©rjarafterifttf enbfidj einen ober gar — mir

finb fo unbefcfjeiben — ,beif 2luffdf)tuß über ben SKmftler erwarten,

ba werben mir mit einer Sßfjrafe abgefpeift. „©onnentfjafg Shtnft —
unb ba§ ift ba§ leiste unb febjönfte SSort, ba§ man über tfjn fagen

fann — rufjt auf bem feften ©runbe ber Sftenfcfjlidjfeit.'' $ln biefem

att>ernften aller ©emeinplätje ermeffe man, mie bie borle^ten unb

meniger frönen Sßorte be§ ^ritiferS über ©onnentfyal gelautet fjaben.

„9?offi§ (Stimme ift ein Sariton mit männtief) flingenber 9Kitteftage,

mit fcfjönen Hilfsmitteln nadj oben unb unten." TOer „^ain^em!

(Stimme ift ein 23ariton=£enor, in ber (Sprechtage etma§ troden, erft

in bex rjöfjern Sage ®Iang unb ®raft geminnenb". 2öer traut ftcf) $u,

$ritifer ober ßaie, noef) meniger über biefe betben (Stimmen au^u-
fagen, bie fidj, menn e§> nadj (Speibel ginge, in nichts bon ben (Stimmen

aa^IIofer $üf)nenerfcptterer unterfdfjieben tjätten!

^mmer^in: ba§ alle§ märe nicfjt gar fo arg, ba§ alle§ mürbe ma^r=

^aftig nidjt fjinreid^en, um mi<^ ^ur Setdfjenfdjänbung aufguftac^eln*

Ob ein ^ournaltft ber Vergangenheit ein bi^en beffer ober ein biäcrjen

fc^Iec^ter gefd^rieben, ob er bie (Sdjaufpiekr feiner Seit ein bi§d)en
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blaffer ober ein btMjen farbiger loiebercjccjeBen fjat, ift am (£ube ntcbt

übermäßig rn i cf) 1 1 c> $lber nidjt gang fo uMötd)tig ift bocb mof)l, ob

ein ®ritifer oiergig ^afjre ^an R l"
e ^ n!e SR^jt über eine grofce ©tabt

gum (bitten ober gum ©cbümmen gebraucht f)at. Unb ba ftetjt e§

für midj feft, bajs biefer angebetete Siebling ber Liener ein (£rgfd)äbliua,

gett>efen ift. Wan quäle fidj burd) fein ©djattfpielerbudj fyinburdj unb

frage fidj bann ernftltcrj : 3ft f)ter ein SSille? ein guror? eine Öeiben*

fdjaft? ein Qkl? eine ©e^nfudjt? eine SMtaufdjauung? Sftidjte,

nidjt3, nidjt£! ©djon biefe Seere §ä 1 1e ben Wann für bte fTtuUe eines*

einfht^reidj'en ®unftergief)er§ ungeeignet machen muffen. 2Iber aud)

bamit ift @peibel§ Slarbinalferjter nod) nidjt auSgefprodjen, noä) immer

nid)t. 3)er mar: feine bb'Hige Sl^nungS- unb UrteiMofigfeit, fein

angeborener Langel an UnterfdjeibungSDermögen, ber nur grote^f

getoefen märe, menn nicrjt bei ©peibel§ Autorität faft jeber ^rrtum

eine 2lrt Moxb htbeutet f)ätte. ©peibel fjat fo giemlid) jeben liefen

nerfannt unb jebe3 SDcittelmafs üert)ätfcrje(t. tiefer ^tjlegmatifer War

feiten au§ feiner 9fM)e gu bringen; aber er tourbe immer ba tempera=

mentooH, rao e§> ben ®ampf gegen bie gute ©aerje galt. @o lange

Hebbel, $Ingengruber, 3bfen uk° Hauptmann ifm nötig Ratten, mar

er il)r geinb ober, im günftigften ^atte, nidjt rrjr greunb; al§> fie burd)=

gebruugen maren, beugte aud) er fidj. 28er mirb atfo unter allen

©djaufpielern be£ SurgtfyeaterS am tjeftigften oerfotgt, al§ „gräftücrjev

§an§ttmrft" geftäupt, in feiner ©nttoidhtng gehemmt, in ^irtuofeu-

fjaftigfetten geljettf unb gu ben Bieren in ber Söüfte geftofjen, nämlid)

bis nadj ^(merifa getrieben Serben? ©elbftrjerftänblicf) 9#tttermurger.

Einmal wirb erftärt, bof$ $riebridj §aafe „jeber beutfdjen 23ürme gur

$ierbe gereichen mürbe, unb bafj auetj bo3 ^urgtkater fidj (3ii\d ba*».;

münfdjen fönnte, dm gu feinen TOtgltebern gu gäfjlen", unb in bei; ^

fefben Altern mirb oott 23efümmerni§ gefragt, ob e§ benn „nidjt eine

SPränftmg für einen ©diaufpieter Don ber 93-ebeutung 2exvin$hfi fei,

wenn man tfjm ben $raug Sttoor roegnetjme unb §erru ^cittermurgei

einrjänbige". 2Ba§ mar ,£>errn' SKittertmtrgerS ^erbreerjen? „2113

©djaufpieler lief$ er nidjtS beim alten." Sftodj im ©rabe fei er bafüv

bebanft. 5Iber al§> i§n «<perr ©peibel gtüdUc^ im ©rabe t)atte, ba brüette

er auf feine %räncnbrüfen unb ininfette toa§> oon „bem großen SSurf"

be§ ^itterJuur^erfc^en gran^ 9Jtoor. ^)ie Herausgeber ^abeu bte^

unb anbre§ in if)r 5öud) mit aufgenommen, roeit nad) itjrer Meinung

©peibet ftarf genug ift, e§ aud; noc^ im £obe gu überleben. 3n einer

SBett, ber e§ um £)inge ber ^unft irgenbmie ernft märe, fjätte ba§ fd^ou

im öeben fein Xob al§ ^ritifer fein müffen.
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3u (Öateroortljrjs Dramen
/

von (Ertotn O. ftrauf)

cv mit ber engUfdjen ßiteratur unfrer £age in näherer güt)«

hing ftet)t, mufj fofort auf 3or)n ©al§roortr)tj fto|en — al3

eine it)rer Itebengmürbigften, tiefften ltnb fünftleriftf» mert»

bollften ©rfcheinungen mit Dualitäten bon auj3er»englifcr)er Söebeutung.

©r r)ftt ja (Schönheiten gefefjaffen, £öne, (Stimmungen, bie bon einem

gan$ munberbollen ©rlebnii mcnfchlicrjer Angelegenheiten §eugen, unb

Unmittelbarfeiten im ©rlefmtS ber -SRatur, bie }enfeit3 blog poetifetjer

Littel liegen; ba^u finb fie 5U tua^r, 31t edjt. @3 finb ilmi 2Borte

gelungen, bereu Sßohllaut ficr) ein an heutiger beutferjer ftunft ge-

[cr)ulte^ £)r)r befonber3 gern fortgeben tüirb, mitten in einem (Stil

Dan hoher, gewählter Kultur SSorte, bie mie einfache (Sang* unb ®lang=

unb ®tagelaute finb unb eine (Sattheit be§ finnlichen ©rieben^ fpiegeln,

nach oer mcm / xn englifcf)en Romanen memgfiens?, lange fucfjen muf}.

9ttcfjt bajs er bie $eufdjheit be3 2lu§brucf§, mie man ihn brüben liebt,

bergäfce: er ift immer bi§fret unb beitrat genug, unb erotifcr)e ©^enen

gebeten, über bie Anbeutung hinauf, auch fai ^m feiten meiter al3

bi§ gnr Berührung ber Jpänbe ober bi3 5U einem Shtfj. 9Ucf)t bafs auch er

in einteilten Momenten, mo mir eine ftärfere $onfretifierung er*

matteten, nicht etma§ abfcfjroetfenb mirb; aber gemöhnlicf) finb feine

(Sachen ^art unb farbig hingetupft unb merben gerabe bnret) biefe
•

impreffioniftifche Lanier aufjerorbentlicr) lebenbig unb nachhaltig ni

ber 2öirfung, in ber he^aabexnben Seicrjtigfeit ihrer $ollcnbung. (Setbft

bie fefmeibenben SDiffonanaen gefellfdf)aftlicher $ompromiffe, bon beneu

9Jcenfcr)en manchmal zermalmt merben, fd)mingen au3 unb berflingen

in bem Sßotjllaut bon Harmonien, beren Urfprung in ber fonnigen

£>eiterfeit bon ©al§morthtj£> ©ngtänbertemperament unb in ber fidje=

ren Anmut ber gorm auch fcljmierigfter $)inge $u fuchen ift. Unb
menn er in feinen Romanen eine fünftlerifcfje Qutyt erreicht, mie fie

OJcerebitr) nierjt r)atte, unb mie fie (Stebenfon übte, menn er fykx bie

bialeftifcrje $ft)cr)ofogie bon ^Jcerebitt) mit ber fran^öftfex) behaltenen

Jineffe unb (Sparfamfeit be§ (Stebenfonfchen 2öorte§ bereinigt —

:

©aBroorthrj^ brauten fcheinen mir nicht nur bie ®rone feiner fünft-

(erifcfjen £at, fonbern auch fonft in ihrer unmittelbaren ©egenftänb-

licl)feit, in ir)rer S8itr}nenficr)err)eit — ber ©rfolg r)at e§> bemiefen

unb in bem reftlofen Auäbrucf perfönlichfter ©rlebniffe in bie Qu-

fünft be3 2)rama§ überhaupt gu meifen. 3hre ^öebeutung liegt in

ber gtüdlichen Söfung bon Jovialen fragen unfrer Seit buref) bie

beinahe Itvrifcfje Augfpracfje einer ^erfönlichfett, mie (MSmorthi) e3

ift. Unb menn e§ auet) feine abfolut neuen gormen finb, bie er

finbet: e§ ift eine SSotlenbung ber alten in ber emig jungen Aftualvtät
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einer ttrirflidj bicfjterifdjen ®raft, ber e§ legten (5nbe§ bodj um bie

®eftaltung gefjt Unb menn man fo ein bi§ in bie testen ©ingel«

Reiten burdjgcarbeiteteS, breitfjinftrömenbe§ unb au§ tiefen Sftcnfdjlid)*

fetten erflingenbe§ ©piel in mül)elofer (Sidjerrjett gefc^affen fiefjt tüte

biefe3 gang in bie (Sommerfäfte englifdjen SHlittellanbeä getaufte

,3ot)', mit einer Seicrjtigfeit ber teefmifdjen £>urcfjfüf)rung, mit einer

pradjtooll geftrafften (Sinljeit t>on Drt unb Seit, n)ie fie nur ber alte

3bfen fertig brachte, toenn man fo feine fdjönften SSünfcljc erfüllt

fie^t unb eine ®unft auf ®runb einer pofitiben grudjtbarfeit erleben

barf — bann fragt man fidj, ob man nodj nict)t bie Berechtigung fjat,

irjn neben bie 23eften unfrer heutigen, beutfdjen mie englifdjen Lite-

ratur gu ftellen.

£)a ift ,The Silver Box, eine Shmtöbie, bie von einer geftorjlenen

3igarettenbofe ben £itel für)rt, unb in ber e§ fid) eigentlidj um bie

(Snttoenbtmg einer 93örfe fjanbelt, tva§> oerfdjmiegen unb oertufdjt

merben foll, tuet! fonft über bie gamtlie von Wir. Vßaxtfyviä, einem

liberalen *ßarlament§mitglieb, unfehlbar ein ©fanbal Ijeretnbrädje.

Unb roie fürchtet er ben ©fanbal! $llle feine ^ringipien finb ja

nichts als gurdjt baoor, mie iljm einmal feine grau öortoirft. 3acf

Sartfjroid, ber ©oljn, rjat nämlid} mit einem ülftäbel foupiert unb in

ber ©emütlidjteit feine§ $kufd)e3, fo au£ £ej3, iljre SBörfe gu fiel)

genommen. SBie er aber nadj gaufe fomtnt unb ba§> ©djlüffellodj

burdjauä nidjt finben fann, mu£ tljm %one%, ber Wann ber (Scheuer-

frau bei §Sartl)rcid§, öffnen Reifen unb mirb bafür gang follegial auf

einen Stför eingelaben. S3ei toeldjer (Megenfjeit, ba§ ergibt fidj audj

fo gang oon felbft, SoneS, ebenfalls nic§t mefjr nüdjtern, jene filberne

$)ofe oom Sifdj nimmt unb babei gleidj, e§ getjt fdjon in einem, bie

Söörfe einftedt. £>er Sßerbadjt fällt nun auf grau %ont$, man finbet

bie SDofe toirflidj in ifjrer Sßofjnung, unb bie (Sadje toirb bem ©ericfit

übergeben. 2lber in ber übertüältigenben Jpeiterfeit ber an unb für

fidj luftfpielmäfcigen ülftotibe — blo§ baf; bafjinter bodj noerj etma§

mefjr fteeft — fommen bie 93artf)micf§ barauf, bafj 2fone0, ber ja au§

be§ ©öljndjenä bamaB in ber Sftadjt geftammelten SBorten bie £er*

fünft ber S3örfe roeifc, nidjt fdjmeigen roirb, unb nun folt bie gan^e

®efdjidjte bei ©erierjt toieber unterbrüdt rcerben. £)od) fie ift fdjon

au3 ben §änben unb „einmal m3 Sollen gebraut, nimmt bie ©erea>

tigfeit unaufljaltfam iljren Sauf": toenn fie aud) forrigiert toirb, meil

e3 ficrj um einen Slnge^örigen ber upper middle class ^anbelt.

unb 3one§ ^aben ja baäfelbe getan, unb ber einzige llnterfdjieb

gtnifajen bem ©entteman unb bem Slrbeit^lofen ift blo§ ba§> (Selb,

unb 3fane§ loei^ ba§ gang gut, aber bei ber Sßerfjanblung mu| er

fa^meigen, bamit er feine SDummljeiten fagt, beibe§ toürbe einen

©fanbal bebeuten, unb toieber fü^lt man bie bura; ba§ gange 6tücf

fo anfpru^loS Durchgeführte noi^ige parallele gmifc^en bem ©entle-
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man, ben „ba3 (Mb rettet", tmb bem $lrBeit§lofen, ber berurteilt

mirb itnb bergeBeng „Justice!" fcfjreit, toäfjrenb bie upper middle

class gum grüfjftüd gef)t.

Sßenn aud) einige ältere $omöbienmotibe bertoenbet Serben: e3

ift atleS mit einem Saft, einer 2)i3fretton, ja einer ©djeu bor UeBer-

treiBungen bargeftellt, baft man burd)au§ ben (Sinbrud bon etma§ gang

Beuern unb Sökmfem erhält, mag e§ nun eine grütjftüdsfgene Bei

SöartfjtoidS ober eine 5lrmeleutefgene Bei ^oneS fein, ober gleidj baä

Gnatree, too %ad Betrunfen lallenb unb raanfenb nad) §aufe fommt.

Jpödjft apart finb alte biefe ©eftalten l)erau§gearBettet, ber tt)pifd)e

^Bourgeois unb feine ©attin, unb %one$, ber „gang gut ift, ft>enn er

nur er felBft ift", nne feine grau mit bem gebrückten, bergeBenben

bergen ber ^rotetarierfrau fagt, bie nur Seib fennt, unb felBft bie

fleinen (Spifobenfiguren finb leBenbig unb mit feinften fünftlerifdjen

SSillen fjingefettf. 2)er 28ij3 Beruht r)ier freilidj mdjt auf ^ifanterieu

unb Söoubeoirfgenen mie Beim frangöfifdjen Import; ö^er er i

t>ell unb ausgelüftet unb fpiegelt ba§ Säckeln eines Weiteren Cannes,
ber ernfte 3)inge Befd)aute.

3n ,Justicef fjat SSilliarn galber, ein untererncujrter, armer
<&d)lvLdex

f mit einem fet)r mageren ©alär ©djreiBer Bei einem 9Ibbo«

raten, einen 2Öed)fel gefälfcrjt. $113 bie3 entbeeft roirb, ftürgt ber

Bourgeois %ame% fein (Sr)ef, natürlich erBarmung§lo§ unb in

ber 93linbf)eit feiner ^ßringipien ot)ne eine SKmimg bon SIßitgefürjf,

üBer it)ri tjer, oBrooljl boef» gerabe biefer gatt fo fer)r eine „Angelegen-

fjeit für§ SScrftänbni§" ift. galber t)at ben Sßeajfel gefälfdjt, um
ifcutl) §onerjroill gu retten, bie bon irjrem -Jftanne r)a!B totgeprügelt

totrb, unb mit ir)r unb it)ren ^roei $inbern fliegen gu tonnen, ünb
aucr) er roirb berurteilt, gu brei ^afjren, unb ah er enbltd) fjerauS*

fommt, ift etroaS in tt)m entgroei, ift er zermalmt' in ben erfcfjütteru-

ben Söefcrjattungen mit einer roar)nfinnigen Vergtoeiflung, bie in ber

©infamfeit feiner QtUt feine oljneljin fdjroadje SeBenSfraft faft böllig

erfdjöpft f)at. (Sr ger)t bon Xnx gu %ixx unb Begegnet üBerall ben

tauBen Drjren be§ Vorurteils unb nxmft enbltct), an einem fdjönen

Sttärgbormittag, gu feinem alten (St)ef gurüd. ©igentlicr) mar an allem

ba§ ,©efe£
4

fctjulb, nad) bem bie oon irjrem Spanne ,BIo§' mifjfjanbelte

grau noer) nidn" gefcrjieben roerben fonnte. 9?ad) gatberS Verurteilung

nxtr fie aBer bodj geflogen unb r)atte roätjrenb ber brei Saljre nichts

bon iljrem Spanne erhalten. 2)ie ©djeibung tonnte alfo je^t burd)-

gefürjrt roerben, unb £oro, ber galber enblicf) au\nel)men roill, erflärt

fidj aud) fajon einberftanben, nicfjt au§ %k enfdjlidjfeit, Blo§ bem
^ßringip, bem SBeifpiel gulieBe, SDa erfährt er, bafc fie, aus Bitterer

9^ot, „bie (Sf)e geBroc^en" — burcl) jebeS Sßort, jebe ©eBärbe biefeS gang

iUufionSlofen, reifen SBetBeS toeif} man, tok tief unb fidjer unb mütter-

lich xv)xe SieBe gu galber ift, ber für fie geopfert tourbe — unb §ott#

4
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moralifdje (Sntrüftung Beginnt 3U arbeiten, er ift eben gang, al§> fdouv*

qeox§>, affo^iatib gebunben, nnb er forbert bon galber, bie grau 51t

laffen, ober er fönne üjn nid^t Behalten. 9cun, galber, beffen „@efül)I

für fie ba§ 23efte an ifjm ift", fann ifjr roof)l bergeben, aber fie laffen

fann er nicrjt, nnb er nimmt fi<f> ba§ Seben.

Sßieber ift rjier bie gabel ruenicj» Sßenig bebeutet aud) ber Sfjea«

tererfolg, obmorjl ba§ lonboner ^uBHfnm 5lBcnb für 5lBenb bafafe,

menig, ba£ fid) ba§ Parlament burd; bie ©efängntöfeenen beranlaftt

falj, fidj mit ber Reform ber (Strafanftalten gu befcfjäftigen, nnb xd) mill

and) bie burcfjgefjaltene ^uniftimmung im erften, ben grauen Dftober-

morgen mit ber ®erid;t3fit$tmg im gtoetten ^Xufgug nnb ben $orfrüf)=

Hng^tag im bierten übergeben, unb nur bon biefer einen britten ©gene

be§ britten Wte§> reben, bon ber Sautlofigfeit ber Qdle mit ber fjeran=

friecrjenben $tbenbbämmerung, nnb ben (Statten ber S^adjt, bie feinen

©djlaf, nur ^Bergtoeiflung Bringt, ma§ alte roiffen, bie ba in ber er*

ftidenben (Sinfamfeit tfjrer bier Sßänbe fijjen. $Ran F»ört ja plöWid)

elloaS luie ein bumpfeg, tierifdje§ (Mnüll, ba§> au§ ber gerne an=

fdjnoiltt, e§ ift ein trommeln bon orjnmäcfjttgen gäuften, ein Rütteln

nnb Qerren an ben ftummen %üren. Hub roie e§> fiel) galber§ Qelie

nähert, raft aud) er mit an feiner £ür, ^ur Antwort gleid)fam auf ber*

^meifelte fragen namenlofer Sörubergefüljle: aud; bie§ eine „grojje

ftouberfation" leibeuber SJienfdjen „offne SBorte". ©3 finb ftarfe, fräf=

tig angemenbete Wittel, aBer and) eine ftarfe SSirfttng.

linb bann ift alfo ,3ob' ba, bieg „(Spiel üBer ba8 SBort %d)", biefe

©ommerpfjantafie üBer ben ©goi£mu3 bon 9Jlcn\d)en, bie alle D^ücfjidjt

auf ben anbern bergeffen, menn ifjr (Sdjidfal, ifjr Seben bon ilmen for-

bert, ba p fein. ,%oiy, biefe rounberfdjönfte £)id)tung eine§ (Sommer-

tag§, in ber fidj ba§ (Sdjidfal eine§ jungen, fjeifcen, unfdmlbigen Mab*
djenrjer^en^ erfüllt, 3°9 m^ ^en glcm^enben lugen eines? gefunben,

jugenbfrifa^en 9Jlenfd)enfinbe§, bie ifrre bon ifjrem Spanne getrennt

lebenbe Butter, bie 9ftr§. @mrjnn, fo letbenfcfjaftltc^ nnb fjeifj liebt, bafc

fie itjre eigene, junge Siebe §u SDicf Nerton opfern mill, bon bem man
n'idjtZ fonft fagen möchte, aU ba& er jung nnb treu ift „SDa bie (£l)c

nnb bie Siebe boa; bjeilig finb", mill fie bie (Seele biefer Uternben

,retten
4

, bie alle§ bergi^t bor bem legten Sftuf be§> Sebent, um nur — „mie

lange nodj?" fragt fie mit bem fdjlucf^enben ^on fernerer, fparfamer

Söorte — Maurice ßeber, einen nidfjt gerabe fel;r fnmpat^ifdjeu Glitten-

agenten 51t galten, um ilm nia^t laffen 5U müffen. £)ie beiben finb bann

mit ifjrer egoiftifd^en Seibenfd;aft gan^ allein unb fid) SBelt genug, unb

brennen irgenbmo im S[)uufetn ab, rao mir fie bergeffen. Iber unber*

ge^lidf) ift ba§ reiche §er^ ber %ot), bie enbltd^ auef) in i^rer Siebe ©r-

iöfung finbet, unb ba% mütterlid;e §er^ ber ©r^ie^erin bon Butter unb

£od)ter, ber W$ S3eed^, unb bie alte ungeheure $8u(|e, unter bereu

&d)atten \\d) im ganzen (Stüde alle§ abfpielt, am borgen, am ^aa;--
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mittag unb in ber ^adjt, imb barjinter bie fmnmenbeu (Sommerlaute

ber SSiefen be§ englifcljen ^tttellanbe§. SSie ift hier jebe3 2Bort tu

bie StJcufif einer flingenben gülle aufgelöst, eingetaucht in biefen „2)uft

von .<peu unb Doofen", in bie (Stimmung biefeS fdjönen, heißen (Som-

mertage§. ^ielleidjt baß an unfern Sühnen biefem Sßerf, ba£ tönenb

tute ein Sieb unb auf einen fatten, farbigen %on geftimmt ift mie reinfte

2rjrif ber (Erfolg Berettet derben fann, ber ilm an englifdjen abging —
tneffetcfjt mar e§ eben für englifdje 3D?enfd)en 51t beutfdj. 9lux hei einem

flüchtigen §inferjen fönnte e§ gu ,fIü(f)tig* für bie Sühne erfcrjeinen.

3Benn man aber jebe§ 2$ort fo ausreifen läßt, line e§> im (Spiele leicht

it nb reif unb inhalt§fdjtt>er gugleid) ift, fo fönnen firf) ^Jcenfcrjen bon

unfcrm Kunftgefchmacf ber ftarfen Sßirhtng biefeS fünftlerifchen ©rleb-

niffe§ einfach nicrjt entziehen.

Unb inelteirfjt tragen auch ^iefe Söort-e bei, einem dichter bei m\§>

311 feinem Stecht 31t oerhelfcn.

"krfönItd)C0 pr 6ad)c / non Julius Sab
ov einem Jahrfünft gab inj gum crftcn Wal einen fritifdjen

Iteberblicf über bie bebeutenbere bramatifcfje ^robuftion ber

beutfcljen ®egenn>art fyxauZ, einen f(einen Söanb mit bem
itel: ,3ßege gum $)rama', ein 23ücfjlein, ba§ au§ ber ^cfiaubühne

4

Ijer=

vorgegangen mar. (Seitbem habe ich (hauptfächlich gleichfalls in ber

Schaubühne') bie (Snttoitflung unfrer bramatifchen SDidjtung ^ahr
f
ur

ahr mit bem fritifd)en Kommentar, ben icf; jetjt al§ Sud) unter bem
Htef: ,9£eue SSege gum 3)rama* bei Defterhelb & So. in Berlin er*

f

febetnen laffe, begleitet. Unb gtoar fyabe ich ^alei nicht, ft>ie unfre
TageSfritifer unb, einigermaßen notgebrungen, auch bie beften unter

biefen tun, mich an ben (Spielplan unfrer Bühnen gehalten. 3$ fdjreibe

mit biefen (£ffaij§ feine ^remierenfritifen; idi laufe mdjt al3 Itterart»

fcher Kontrolleur hinter ber oft gang außerfünftlerifch orientierten
m~t>..u un

f
m ^h^aterbireftoren b^r-

3ch mill borangehen, roill ihnen geigen, too ber Söeg geht, ben

hetxeten follen — foruett ihre rairtfcrjaftliche 9cotburft e3 gulaff

toirb. ^ein Material ift be^oIB nicht ba§ beutfcfje Sühnenrepertoire,
e§> ift ber mächtige £>aufe bramatifdjer Publikationen auf bem beutfcfjen

Süchermarft, hie unb ba buref; ©infidjt in noch ungebruefte SDtanuffripte

er.qänat. 3<h glaube, bie $kffe biefer ^robuftion giemlich bollftänbig
51t überfeinen, unb möchte beSlialb ben Üutoxen, bie hier ibre SSerfe,
ben ßiteraten, bie hier ihre greunbe öermiffen — benn ein ,^ublifum
ba§ beriet forbert, fan.n ich m™ ™fy tooljl borftellen — ben ^Brirxtt

tereffierten baß ^öd;ft mahrfcheinlich bie bei
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mifjten Dpera nicf»t bergeffen über überfefjen finb, baft mein ©djtoeigeu

®riti£ bebeutet, unb baf$ id) aufjer gtnei ober brei lebigltcf» abfajredenben

93eifpielen au§ bem furdjtbaren §aufen fefjr betonet nur bie Wenigen
Dpera %vlt SDtSfuffion ftelle, in benen id) ein ®örnd)en roirfüdjen §u

ftmftbollen Sebent gefu.nben rjabe*

$8on ben Dramen, bie idj nad) folgen ©efichtSpunften im testen

£uftrum angezeigt rjabe, finb etlidje post hoc, einige aud) propter hoc

auf bie Söüfjne gelangt; Diele, unb barunter bie beften (um Söeifpiele

Don ^toei aeftfjetifctjen (Sjtremen §u greifen, ermähne id) nur Sßaut

©rnftS eiferneS ,(£anoffa' unb ©mit £ubmig§ filberne Sßapftfomöbie)

finb nodj immer ungefpielt. gür midj ^at ba§ in biefem 3ufammenf)ang
feine grofje 93ebeutung- Denn id) Raubte in biefem SBudje nidjjt bon

ber @efd)id)te be§ DramaS in unfrer Qeit, ba3 heiftt: bon ber aeftf)eti=

fdjen Offenbarung berjenigen ©eelenfräfte, bie ifjren Slu§brucf

roieberum in bramatifdjer gorm finben fönnen unb muffen. Sßeil mir

biefe bramatifcfjen gormberfudje ein hebtuknbzZ Dofument bei ßeit-

feele fdjeinen, befdjlofc idj, biefe Dramaturgie ber legten fünf ^afyxe

bem bramaturgifdjen <Situation§bilb bon 1905 folgen gu laffen. Qn*

gleid) aber fdjien e§ mir notroenbig, bie 2lu§gang§punfte ber rjeutigen

bramatifdjen Arbeit in Deutfdjlanb au§fü^rlid;er barguftellen, al3 ba§

in bem erften Kapitel ber früheren ©djrtft gefdjefjen mar: in§befonbere

oerlangten mir fo hebentenbe ©eftalten mie £>enrif 3bfen unb ©erfjart

Hauptmann eine grünblidjere ^Betrachtung — gerabe weit idj bartun

hrifl, baf) fie nidjt bie Sßoltenber ober audj nur bie Söoten be§ neuen

Drama§ finb, ba§ mir fudjen. @o ftefjt Ijeute bie alte fleine ©djrift

al§> gmeite§ Kapitel gmifcfjen ben ]tdß neuen Stbfdjnitten eine3 giemliclj

umfangreidjen S8anbe§.

Den alten 2lbfd)nitt felbft aber fjabe idj, bon ein paar mef)r äu^er=

lidjen S3efferungen abgefefjen, gang unangetaftet gelaffen, wie idj and)

au^brüdlidj barauf bergiajtet rjabe, bie leifen Sßerfdjiebungen, bie mein

Urteil im Sauf biefer feep 3ö^re erfahren rjat, §u berwifdjen. (5§

wäre mir natürlich Ieidjt geWefen, all biefe ®ritifen fo gu retnfdjieren,

bafc fie einheitlich bie garbe meines eben fyeut erreichten @tanbpunfte§

geigen.

OTer ict) naljm an: Wer klugen r}at, biefe Abweichungen überhaupt

gu bemerfen, wirb and) ©efdjmad am ©tubium ber inneren Qnttwidtung

haben, bie fic§ burc^ foldje TOtneid;ungen berrät. Diefe ©egenn>art§=

fritifen berfuajen auf immer neue $lrt ba§ 9lätfel ber bramatifdjen

gorm eingufreifen, unb id) benfe, ba£ tt)re golge, bereint mit meiner

inaroifdjen erfdjienenen fnftematifajen Dramaturgie ,®ritif unb Sü^ne 4

unb meinem Sßerfudj gur ©efc^i^te be§ Drama^ ,Der 9JZenfc^ auf ber

S3ü^ne
4

, eine äiemlid) grünbliaje unb im legten ©runbe einheitliche

Darfteflung be§ bramatifdjen Problems geben mirb.
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2$ muf* aber noch in einem anbern ©inne fcon ber Söebeutung

fpredjen, bie biefe (stuhlen für mid) [elber gehabt ^aben. S)a ^at

nämlich ein tturflid) tt>i£iger köpf meine ,2Bege pm £)rama' parobiert,

unb biefe ^arobie unter bie Xteberfdjrift gebraut: ,2öege gu mir', S)tcfe

Ueberfchrift ift fef)r gut, unb man fönnte f)ödjften§ bagegen eintoenben,

bafc fie gu gut ift. SDenn tueldjeS SBud), ba§ überhaupt mit irgenb ju-

retchenbem ©runbe gefcfjrieben ift, mü^te eigentlich ntc§t ben £ttel

führen: ,28ege gu mir'! 3$ mufc alfo toohl annehmen, bafc mein Sßi^

bolb ettoa§ ©pegiellereS gemeint hat. (£r hat offenbar auf bie £atfac|e

gegielt, ba£ id) ja felber mit bramatifchen ©ebicfjten an bie Oeffentlid;-

feit getreten bin. $)a ei.ne§ biefer ^robufte nid)t nur in ber ,^ßrobing',

fonbern fogar in Berlin giemlic^ entfdjieben burdjgefatten ift, unb ein

anbre§ ,beinah' ben ©d)illerprei§ befommen ^ätte, fo gehören fie bem
nterarifdjen Söeftmfjtfein ivofy fotoeit an, ba£ ihre ©jifteng pufig mit

einer bramaturgifdjen ®riti£ in S5erbinbung gefegt toerben ttrirb.

©er&ftberftänMid) gibt e§ and) einen 3"fammen^ang meiner bxamati*

fdjen unb meiner fritifdjen Arbeit; aber toenn jene§ ©djergtoort befagen

toill, baf$ ich nun meine eigenen SSerfe al§ ragenbe§ giel auffteüe, gu

bem ber Sßeg 311m £>rama führen muf3, fo ftammt e§ bod) auZ einer

bergtoeifeft fd)lid)ten $ßft)djoIogie. Db ba§ berühmte SSort: &id)ten

hei|e @eridjt§tag über fid) felbft galten, allgemeine 3Bo^eit ^at, ba§

mag babingeftelU bleiben — baf} aber jebe ernfte $ritif 51t atlererft

©elbftfritif" ift, ba§ ift über alleS getoifc. SSeldje ©d)ttiächen unb ®e»

fahren fottten mich tuo^I gu tiefft ergrimmen, toenn nid)t bie, bie id) am
eigenen Setbe gefpürt habe?

Sßer alfo begierig ift, gu toiffen, toelcher ©teile meinet bramatur»

giften SBUbes? id) bie eigene ^robuftion etnorbnen ttmrbe, ber fyalte

fid) nur getroft an jene Partien, too mein Söiberfprud) am feibenfd)aft»

Haften, meine ®ritif am bitterften ift. 3n btefem ©inne bürfte ba3

93ud) allerbingS ein toenig von ber £atfadje gefärbt fein, bafj e§ im

Unbetonten aud) at§ ein Söegfudjen gu meinem SDrama entftanben ift.

5Iber nur ein toenig benfe id; — benn guerft unb guletjt ruht bie§

S3ud; auf bem ©udjen nad) (Srfenntni§, nad) (£rfenntni§ ber aH biefe

mannigfachen (Srfc^einunge.n burd)leud)tenben ,^bee* $)rama. %d) \o\U

feine perfönlic^en ^onfeffionen geben, fonbern fadjüc^e ©rfenntniffe,

unb toill mic§ be§t;alb bor ber bequemen $ermifc|ung I^rifc^er unb

fritifdjer gormanfprüd^e nac^ Gräften pten. 28iett)eit in einem legten

©inne fold; Begriffliche^ S3emü^en um eine ©adje boc^ auc^ gum per-

fönlidjen SDofument toixb, ba§ fyahe id) box ben ßefern biefer Qeitfdjrift

fc^on oor ^a^ren cnttüicfelt als> id) ,S3om SSefen ber ^ritif fprac^.

^d) fe^e ^eute ben ©d)(u^« unb !ßieU@ki$ jener Betrachtung noch

einmal her: „5lu§brud einer ^erfönlichfeit, bie ein fünftlerifche§ ©rieb-

ni§ burch Littel begrifflicher (5ntfd)eibung Verarbeitet — ba§ ift

ba§ SBefen ber ^ritif."
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Die Un[terbltd)feit / t>on (öüroanni ^ascolt
i

Dmar, ber £)icf)ter, ein @eftirn, barau§
^ßupiEen lenkten, bie befofjaun unb (eben,

rief einft oor Märiens Slftaufoteum au§:

„2)u follft ben ©eift nid)t mit bem ©laub beigeben!

(Sin 3£id)t bift bu, bem e3 gefiel, bie met^e

bewehrte ©öttin cm§ bem (Stein f)eben.

£)e£gteicl}en bu, ber bu betuegt ba3 tjei&e

Metall pm gelben fügteft auf bem dxofy,

ha§> tt)iei)ert! Söemcj fäumt, baf$ bir ^erfpleifsc

betn SBerf bie 3^^/ bie ftumm barüber floß.

Sßctcfj 3a^r uno mu6 ^e ^ne öerftauben:

bann tturb ber Qelb im ©anb ber SBüfte fein,

bie weifte ©öttin in ben 3euertrauben.

tonfeliger! $)od; meinem Sßcrf aKein,

barin bie SBorte fid) im @eift bertoeben,

flöfct ©kma bie Qeit unb Shaft ba§ ©terben ein.

@§ lebt ber ©onne ftraljlcnfjartes? ßeben."

III

,,©o ftirbt e§ benn!" fprad) Stbbul, bem bie Stüter

be§ £immel§ etraa3 S)üftere§ im SÖIid

berlie|n: „£)enn audf) bie ©onne ftirbt, o £üd)ter!

3m Saft ber Jpevgen toecfrfelt ifjr ©efdjicf:

ein ©migeg mit jebent ©cljtag Herging;

bodfj finb Leonen unb ein Sütgenblicf,

bem, ber ba ftirbt, jtoet Söörter unb ein £>ing."

IV

©prad) e§. £>a marb bem SDid^tcr fdfjtoer fein ©ieg.

Unb er genoß be$ Sßalbe§ unb ber gtur

nunmeljr allein, be§ Vogelfangs. Unb fcfynieg.

Unb fprad) im ©terben, tt>äf)renb im W%i\t

ber 2erd>e tej3te§ 2iebe§lieb gerrann:

„Sfcur ma3 nidjt ftirbt, ba3 frommt; unb foId;e§ nur

ftirbt nidjt für un3, ba3 mit un§ jterben fann."

Nachdichtung von Benno Geiger
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Dagobert 3Babbe(au)üteri$ ober

X)a$ ßnbe / oon Xljeobor ßefftng
^rälubtum

agobert tjiefj er. Dagobert ^abbe(atoütericf). Sßer fein 23ater

mar, ba£ bleibe bem 3ufatf überlaffen. ©eine üDhttter aber,

„baS materiate ©ubftrat feinet empirifdjen ^nbieerfc^cirtung-

tretenS", fjiefc Aurora SßorurteUSfrei, Qwx\t toar fie ^ßrimabonna

ber großen Oper bon S£rip3tritt. $lber fpäter 30g fie fid) in ba§

^ßribatteben prücf unb befam unter anberm brei ©öfjne unb eine

Xodjter. (Sie toar toie eine 23(ume. (Sine SBhtme auS ber breigefmteu

klaffe beS Sinnefcfjen (SrjftemS, gu toetetjer bie bieftnännigen 93 tüten

gehören: bie Sinbe, ber «Ifetei, ber Wloljn, bie ^ßfingfirofe unb baS

SCRäufcfc^Vuän^ct) cn . . .

^Dagobert war ein fef)r fpirituöS geratenes $inb. 90?an beponierie

ifjn batjer in ben Mnberbrutofen, patent SDoftor $aj3fe, toorin er,

toie fein SBiograptj Sßrofeffor £eutetveif3 berietet, fofort Matrier gu

üben begann. SDiefe Söefcrjäftigung jote er fort, bis er im fedjfteu

Sebeugjaljre bie Dpev ,2o§> bon SDfoma
4

fomponierte, beten %qct ev

gu einer Qeit fdjuf, too er uedj nicfjt gu fpredjcn bermodjte. SDiefe

©djaffenSmetfjobe behielt er für immer bei. Aurora, feine SÖhttter,

War bie Sfttefenfatfjebrale ber SßerntS ®altipijgoS im griedn'fd)=antifen

(Stil. 3n if)Ter Samitie toar ber @eniebcgilhty enbemifcrj, ja tfjre

^ante ffavB baran. %fyx ^aturett toar btont)fifd), aber baS entgegen-

gefeilte ^ßringip bertrat ibjr jüngfter ©ofjn $htto, toetebjer apoltinifcfj

unb Srjrifer mar unb bafter einen SSafferfopf fjarte öolt gärjrenben

Softes. 3m normalen 3 llftono befdjäftigte er fidj mit ber ©nt*

toidhmg gur ^erfcmlidjfeit, fafj im ßafe Rollmops ober fammelte

SebcnSerfaljrung. Unb toer tfjn gu einer anbern Betätigung einlub,

ben toieS er empört gurüd mit bem Sßorte: 3er) rjabe gerabe genug

gu tun, um micrj gu enttoidetn. 2Iber toenn er SebenSerfafjrung ge=

fammelt Ijattt unb in ber 9Dforgenbämmerung nad) §au[e fam, fo

entfann er fidj, baß er bebeutenb fei unb fplte baS Tintenfaß; fo

entftanben bie berühmten ,©otanifcr)en ©onette', toeldje im ,©foterifcrjen

^ufeum' beröffentlicrjt finb. SSenn Spiuto nidjt bietete, toar er ein

netter %Jlen\dj. 9?ur toenn er bebeutenb tourbe, toarb er unauSftefjüdj.

Weniger bifferengiert unb gleichmäßig unauSffefjncfj toar bie ©crjtoeftet

$rigga. lieber fie entlegne icr) einen ^ßaffuS ber geiftbotten geber

unfreS £>eutetoeijr. „^frtergeit ad)tunbgtoangig Senge gäf)tenb, toar

grigga gtoar bereits berfjeiratet getoefen, jebod) notorifd) nodj nidjt

borbeftraft. 3^r ©ema^I toar gu feiner ©r^olung nac^ Neapel ent»

flogen, toeit er ^(abierfpiel nic|t bertragen fonnte, unb fo litt fie

fühlbar an bem fanget einer gleic^geftimmtcn ©eele unb tjörbar im
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23efi£e tf)te§ glügeB, benn an festerem entftrömte fie ben ©djmer^
um elfteren in ergreifenben Dbarialafforben, Big, um mit bem ^TRaguä

au§> bem Horben gu reben, ,ba3 SSunberbare' fam."

(Sr Ijieft grebbi granfcnt^at-3loiBcrsfi; natürlich ©raf. Son
SBeruf: (Srbe be§ berüfmtteften fRauBrittergefc^Ied^teS', meldje§ tettö

nad) SÖIut, teil§ nad) neuen ©enfationen bürftete. @r mar lieber«

menfdj unb fein Vorbüb ßefare SSorgia, aber er fjatte fdjmadje Ser-
ben. 2113 er griggag .©afome* t;örte, fiel er in Df)nmad)t, ober al§

man ttjm ba§ ®orfett öffnete, machte er tfjr einen £>eirat3antrag,

benn er langweilte fid) unerhört. SDrei Tage fpcitcr feierte bie gamtfie

ba§ geft ber ^reugerijofumg unb feiner fanb fidj fünftig, ber ifnn

lieber $u einer ^reu^abna^me berljalf. Sßar e§ alfo ein Sßunber,

ba§ grigga tr)n rafenb liebte? Dft in (Sommernächten fptelte fie

auf feinem dürfen gingerübungen, gleid) ©oetfje in ben Sftömifdjen

(Regien. Snnige greunbfdjaft berbanb aud) ben ©rafen mit bem
britten Söruber ßaefar. $)enn aud) biefer loderte bie moralifrfjeu

Vorurteile be§ 3atjrf)unbert§ mittel mobemer ^fjilofofnjie. infolge«

beffen t)atte er ffloti %a§xt in einem ftillen ©djlofc am Speere gelebt.

Dbmofjl feine Monomanie für metaUinifdje Materie pfydjiatrifdj be-

glaubigt mar, ermie§ fid) bie %ux\Zpvu'ben% mieber einmal als gan$

unp^ilofopljifdj. ßaefar mar ein ftarfeS Temperament unb fo feurig,

bafc, gum Söetfpiel, bie dürfen, metdje im (Sommer i^n, ben fdjönen

Wlann, gu füffen liebten, an §ij3poden gugrunbe gingen, grebbi unb
(Saefar fanben fidj al§ borurteit§freie, über SHeinigfeiten erhabene

(55eifter, $Iber fie marcn grunbberfdjteben. grebbi, $aoa(ier up to

date, ©IjltpS, ^nopftodjblume, ©djnitt be§ £aare§, ber Sftägel —
atte§ tabeI(o§. (Saefar aber fjatte eine pietätbolte ©emüt§art. (5r

fammelte alle ©rbenfpuren bon ©enie§. (5r befaft einen ©fjlip§ au§

bem ^adjlaffe SJcerjerbeerg, ein ^aar ©tiefet, meiere ^aganini getragen

^atte, unb bie letzte llnterfjofe Sftidjarb Sßagnen>. T)amit fdjmüdte

er fid) an geiertagen; grebbi bagegen medjfelte ba§ §emb ^mehnal

täglich nad) ber $orfd)rift ^idjarb ©djaufatä. ©ein S3rufteinfa£

mar fo glän^enb, baf$ grigga if)n al§ ©pteget gu benu^en pflegte, um
tljre erften Tungeln barin $u betrachten, ©o mar bie gamtfie.

Slnbantino

(£3 mar bollbradjt T)a lag e§ bor it)m, ba§ $inb feiner lachen«

ben Senbe. T>ie grudjt tieffter ©eete, ba§ SBeltalBfunftmerf ber Qu°

fünft, Sßurm! 2$ Storni mie fann ic^ geugen bon bem, ma§
abgrünbig, abgrünbigft ift! ©tjmboIifc^aKegorifd), realiftifdh=roman=

tifc§, fIaffifd)*mobern, naturtDiffenfd^aftltcrj^fogtaüfttfc^, p^fifalifd^-

metap^fifch unb atte§ ba§ zugleich! ,®a§
4

^'unftmerf mar e§, unb

@r ,SDer' Äünftlcr. ,SDer SBitle gum ©arntcht^
4 mar ber SitcL ©ine

Tetralogie, bereu Teile fecf)§ef)n ^tuni)en bauerten, ber Iej^te bier-
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unbzmanzig. T)iefe§ Sßerf füllte bie SOcenfcfjheit regenerieren unb

rebolutionieren. (53 menbete \\d) an fämtltc^e (Sinnesorgane. $lfle

Serben, WluZMn, ©ingeraeibe unb Prüfen würben baju herangezogen,

üDcetrif, SRf^tfjtmf, ©tmtnaftif, ©ajaufunft, £örhmft, gürjlfunft, Tem-
peratur-, Taft«, ©efdjmacfS», ®eruch3funft, SBort, Ton, SHang, Saut,

atle§ ^atte Söebeutung unb ba§ ©ange lebeutete ben Sßitlen gum ©ar-

nichts, eine ^ß^otograp^ie ber Urbummrjeit unb (Sinnloftgfeit biefeS

empirifdjen T)afeinS unb fpredjenb ähnlid) . . . T)ie gamilie fajj

gerabe beim abenbliajen ß^toraIht)brat. (@§ mar eine SJcerbenfamitie.)

®er Monomane babete bie güj^e nach ®neippfdjer SUcethobe, ber £rjrifer

lag im SSinfel unb brauchte bie Qitronenfur, $rigga mütlerte auf beut

SRüdfen grebbiS, unb Dagobert fetjte fid) an ben glügel, bie Partitur

entfaltenb, um alle zugehörigen SBüfmenborgänge, Söorte, ©erüdje unb

©efü^le anzuheulen. T)ie Söirfrmg toar unbefcr)rett>Itcr). (Schon nach

ben erften Taften fiel Aurora Vorurteilsfrei bor bem ©of)n auf bie

$nte, auSrufenb: D bu bebeutenber Qeitgenoffe! 2)ie SBrüber aber

fdjitmren: Sta müffe baS Theater ber Ifyftmft gegrünbet toerben,

unb Srigga, auf bem bilden grebbiS taftierenb, rief: Sftidjt roarjr,

(beliebter, auch bu bift meiner SKetmmg? grebbi mar anfangt ber*

ftimmt. $löj3lich aber rief er au§: ©djraager, hör auf unb nimm
mein (Mb! ®etn 2luge blieb tränenleer, unb fogar Gaefar mar fo

gerüljrt, ba$ er grebbi granfenthal=3toibel§fi§ Tafchentuch h e im^^
heranzog, um §tnetnäutoetnen.

3U[cgretto

(So tarn e£ zu jenem (SmigfeitSereigniffe, bon bem mir ^an-
geborenen nur aus bem Bericht einiger überlebenber ©nglönber ®unbe

erhielten. Unter $orfij3 beS (trafen bilbete fich eine 2lftiengefellfd)aft

unb tiexau§Qabte bie DbjeftibationSaftien bc§ SßillenS gum ©arnicrjtS.

T>ie Qahl ber 5lftionäre raudjS, bie ^Jcenfchheit hatte Sunte gerochen,

ja fie Gitterte Morgenluft %n ÜDcedlenburg, hinter (Schwerin ttmrbe

Terrain gefauft unb ba§ neue Söatpceutfj etabliert SBabbelamüterich

unb bie foSmifdje OTfunft mürbe Carole eines neuen ©efchledjteS*

OTeS ft>a£ (Mb unb (Stellung, Serben unb Ohren hatte, mer

gebilbet mar ober derben toollte, ftrömte bamalS nach SUcedlenburg.

©in Uebermufiffeft follte gefeiert merben, mie bie Sßelt noch feines

fah» $>rei SRiefenordjefter bon je fünfhunbert SJcann ftanben §ur

Verfügung. 3raßihunbert T)ampforgetn, breihunbertunbfechSunbfiebzig

(Soliften, fünfzig (SajophonS unb SöombarbonS, Slafe*, (Streiche

(Stoft«, 3**pf- unb Tretinftrumente. (Sine tmenbltdje bracht ber geerie.

T)ionrjfifd)e SRäufclje, meldje bie ©leufinifchen fDZtjfterien ©riecrjenlanbS

überbieten foKten unb unerhörte Tonnen auf ber Stobenflabiatur

ber 3«hörer erraedten. T)reihunbert ^anonenfdjüffe unb ba§ ©eläute

fämtlicrjer fatholifcher unb proteftantifdjer ©locfen leitete baS ®ultur-
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ereigniä ein. 5tucfj bie 3§raetiten liefen fidj auf bem ©djofarfjorn

Hernehmen unb fdjrieben bie Shmftfritif. 21U bie§ Kanonen- unb
©locfengeräufaj fotfte aber nur ftjmBoItfd^ ben ®ampf ber Barbarei

(ßirdje unb ©olbateSfa) gegen ben neuertoadjten ©eift ber ^eu^eit

auSbrMen. darauf tönten breifjunbert ganfaren oor ber Pforte be§

^unfttempeR 2)a§ SSolf fluttete bie (Mbbörfen au3 unb ftrömte

gufmumen. SSeld) SJjeqter! ©leic^ im gotjer befanb fidj bie ärgt=

lidje 3 e"traIftQtiDn, rt»o bie Serben ber (Sintretenben geprüft rtmrben.

Wlan erprobte ben großen ®niefd)eiben= unb ben Heinen Qungenrefler,,

unb je nad) bem SBefunbe ber ärgtlicfjen Untermietung befam ber @e=

bitbete ein Söttlett auf ein ober gtoei Slfte au^gefteltt, unb nur bie

^Robufteften erhielten bie $arte für ben ganzen $lbenb. gür biefe

aber Rattert bie Sebengöerfic^erung^gefellfdjafien be£ 2>n= uno ^tu3=

fanbe§ Agenten gefenbet: bebor man fidj bem ^unftgenuß unterzog,

tonnte man bie Quhmft feiner Sieben fidjer ftellen. Sur alle gälte

toar [jinter bem Xfjeater ber SHrajbjof angelegt, §u bem einzelne tote

gamilien (biefe §u ermäßigtem greife) (Srbbegröbni^färtc^en ermatten

formten, üfteben bem 3u f
c^auerröUl11 befanben fidj bie Dlmmadj^

fabinettdjen, Wo in ben 3toifdjenaften 28ieberbelebung§berfud)e nad)

ber SCftetfjobe ß&marcfj angeftellt werben tonnten. 3m Sotjer bc3

erften 9^ange§ war ba§ Büfett, bon brei 2lpott)efern unb ^ruei ^ro-

fefforen ber (Sfjemie geleitet, ©eine ©peifefarte \vk§> bie fjerbor=

ragenbften (Spezialitäten be3 ^dfjrtjunbertä auf, Heroin, SRoborin,

ribiu, Slnttp^rtnbrötcrjen, ©ulfonolliförc ä la 93eier, ®efule§ cau>
genbe (SI)(oratfd)näp3cf)en, pifrinfaure $Trioualbonbon§, 9JMt)t)(paftet=

djen unb al§> ©rfrifcrjungSgetränf SSromfalt auf glafdjen. iflcfyt ber

Sfjeaterftätte befanb ficrj bie ^rrenpoliflinif unb SMtmafferrjeÜanftatt

3ur Senu^ung be§ geehrten ^3ublifum3, ©teftrigität, Staffage, Sftabium,

alteS ftanb bereit. £)te $orfütjrung be§ tetralogifdjen SRiefenft>erfe§

foltte unter eigentjänbiger ßeitung be§ großen ^abbelatuüteridj be=

ginnen.

finale

Wlan begann mit bem SBorfpiel: ,$>ie ©rrnedung be§ Abfohlten',

ioeldjem ber erfte Seil: ,SDtc ^nfornation ber Urrt-olluft' folgte. $luf

ber Söüfjne fafj man ben ttrnebet ber ®ant=2aplacefd)en ®o3mogonie.

3n biefem XXrnebel raabberten, itmfelten unb Kümmerten anbertt)atb

©tunben bie erften Sßrottjlatome, meiere fid) #u ^olefüten berbanben

unb unter fafop^onift^frjmboüfdjen Urtönen ben fo§mifd)en Urreigeu

tankten. Q^gteia^ raetjten abäquate ©timmung§parfüm3 über ben

3ufdjauerraum. Slucrj ftanben bor jebem @i£ %abktt% mit djemifd)

präparierten ©efdjmädern, roeldje nadj Stntüeifung be§ £ejtbudje3 31t

ber entfpredjenben Sftufifftelte in ben ÜDltmb genommen roerben fonnten,

bamit bie nie bagetnefene ©enfation oolt au^gefoftet roerbe. 5In be*
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ftimmten Stellen be§ XonmeerS erftangen bie fogenannten unenbüdjen

Gelobten, Bei beren Öauttoerben ein ^a<^ttoäd)ter im Barrett mit bem
£orne ba§ !ßti(f)ti\ QöB. SSabbelamütertc^ üBertraf fid; fetBfr. Er
birigierte ba§ gortiffimo be§ SßorfpieB fo gehxtltig, ba£ fein rechter

$lrm in eine Sßrofgeniumtoge be£ erften 9ftange§ flog, tneytoegen er

Bi§ gur Anlegung be§ 9?ott)erBanbe§ mit bem 93eine taftieren muffte.

Öeiber enbete fd)on ber erfte 2lBenb mit großem ttngfücf. Unter ben

erften Opfern ber neuen Sftufif Befonb fid; ber ®raf. (Sin Berühmter

$f)t)fifer fjatte burd) anattytifdjen $alfül Beregnet, ba^ ber ©emijj ber

neuen -äftufif gunetjmen müffe proportional bem Duabrat ber Ent-

fernung Don irjrer Entfte!)ung§quel(e. Seiber Ijatte fiel) ber ©raf im

28iberfprucrj gur Sßiffenfdjaft bidjt neBen ba§ £)rd)efter gefegt unb

Büjgte feinen Seidjiftnn mit bem £eBen. @cr}recfHcfj mar aud) Eaefar§

©d)idfaL erQiflg & toie Napoleon, 2lleranber unb Erid) bem

®uten oon dünemarf, auf meiere SCRufif eine rafenb madjenbe 2öh>

hing 51t üBen pflegte, fo baft fie unter tfjrem Einfhtft tfyre lieBfteu

Jyremtbe fogar totfdjhtgen. 2Iucr) Eaefar Begann nad) bem erften 2lfte

mit bem Tafdjenmeffer 51t ftedjen, fo bafc er ber BenacrjBarten Sßolt*

fünif üBergeBen raerben muffte, ^ng^iferjen Ijatte bie SReaftion, toelcfje

ja, in SCftedtenBurg fdjraärger nodj a(§ fonftmo, bem Mturfortfdrcitt

ber 9ftenfdjf)eit im SBege ftefjt, eine 3^^^^°^ an Regierung

cingeBradjt die oBoiritifdjen 3un f"er fragten im ßanbtage an, ob ber

Staat ^altfjufianifdjen ©runbfä^en Bjulbigen unb bie Entoölferung

be§ £anbe§ infolge ?,u fdjnelten ®unftfortfcf)ritte§ oerantmorten fönne.

WBer Bebor es? berfdn'ebenen dunfelmännern gelang, ba§ Of)r be§

$aifer§ gu erreichen unb ba§ SöerBot ber 9Jfufif ^aBBetanntterid)3

burd^ufeisen, mar fcfjon ba3 Ungefjeuerfidje gefdjef)en. der oierte

Teil ber Tetralogie führte ben Titel ,5Ipotataftafi£> ober ber Eingang

in§ Nirwana' unb tat auf bie au3 ben brei erften 2lBenben UeBer=

leBenben eine fo ungeheure Söirfung, baf} bie freiloißige Negation

be§ 2$eltft>itlen3 burd) gu tiefe aeftt)eti}d)e Einfühlung bon feiten ber

3ufd)auer boflgogen raarb. 9ftan fanb ba§ ^ßuBItfum al§ Seiche. "Die

neue Shmft l)atte e§ getötet. $In ber <Spij3e be§ Drdjefterg, bie Partitur

ber freimütigen Negation mit ben 3^uen feftl)attenb, lag ber gro^e

^aBBetatoütertd), ber Extremitäten BerauBt, bie if)m Beim dirigieren

entfalten raaretu Sßenige 3eu9 e^ nur ^e§ fo§mifd)en 93^ufiffefte§

finb am SeBen geBIieBen. ^lu^er unfern englifdjen ©äften niemanb al§

Biograph ^ßrofeffor SDeutetnei^ ^)ie Englänber nämH($ Bitben burd)

selection of the fittest Bereite bie 2lu§Iefe ber gegen Sftufif immun
gemorbenen ^ulturmenf^eit. Unb unfer geiftöotler deuteinei^ ift

unmuftfalifd). 5lu§ ben blättern feinet Biograptjifdjen denfmat§, oon

meinem fürglic^ ber getmte S3anb erfc^ienen iff, toerjt auf un§ 9^ad)-

geborene nod) ber märc^enfjafte duft eine§ oerfunfenen 3^^^er§
bentfd}er ^unft.
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SBebefinbä 9Jca§fe
uf einem 2ßege, ber mit bem
blütenmeiften 9ftt)fterium

,grühling§ ©rnxtchen' begann, ift

granf SSebefinb jejjjt, über §e)3=

jagben, falte gieber, hetfje gteber,

®afteiungen, $fta(f)tft)acf)en, ©ei»

fterbefcrjmörungen, Sorpoftenge*

fechte be§ ©ennffe§, ber (Selbft*

gitc^t, be§ 9Jcartt)rium3 — über

all biefe (Stationen ift er (nnb

man mirb bie bifionäre ©rab*
linigfeit lab^rintrjifdjer ?ßfabe be*

rounbern bürfen) bi§ bem
SKtjfterium »grangiSfa' gelangt

©efährlicrjer, fragmürbiger immer
toerben bie (Schächte, aus> benen

fein Drprjifcrjes? tönt: de pro-

fundis de fanden regime. $Dcr

munberbott ergraitenbe ©rnft, ber

noch alle großen (Srotifer abelte,

biefe in ©üte nnb Krampf ber»

biffene SSiffenfcrjaftlicrjfeit, biefe

2aboratorium§= nnb ©iftmifcf)er»

Sßebanterte — beren ©eift fpielt,

grau unb glührot, nun um 28e*

befinb3 SUcastfe, um bieg Sftefro-

manten-öefidjt, um ben 3Jhmb-
faltenrourf etne§ abbe, ber Dorn

cafe-concert berfürjrt Horben
toäre, um biefe gewollte, erbaute

^^tjfionomie, bie ben Qer*

fe^ung^tenben^en eine§ naturalis

ftifcfjen ^afyxfyunbexfö ftanbhielt

unb bem lieben Milieu* unb all

ber egaUfierten S5eräcr)tltc^fett

gigarrenraudjenber 9Jcoberner

au§ ber in ^ölgernen (Särgen

fdjitafenben gamilie (Selicfe. SDie

mit alten (Satben gefalbte £rilo»

gie ,<Sd)loj3 SSetterftein' ent-

stammt einer erotifcfjen !^beolo-

gie, bie bierunb^toan^ig SRococo»

(Stunben bor ber ©uiflotinierung

burdj Oberlehrer SRobeSpierre

^ötte empfunben fein tonnen;

unb ,gran^i§fa
4 — tja, ba§ ift

bielleid)t fajon fo etwas?, wie ein

aufrei^enbes? ^ftemoirenfapitel

d'outre-tombe. £>ie müna;ner

genfur fjat, ofme e§ gu fennen,

eine öffentliche Sorlefimg biefe*

£rama§ berboten. 2>n SSerlin

hat Sßebefinb ber ^rangtSfa*

britten $tft borgelefen. Unb bie

Sßrei§gabe, bie ®enntni§gabe an

ben Slütfmerfaal — bie gefdjat)

alfo: „Steine tarnen unb §er=

ren! Sitte: benfen (Sie ficf) eine

. . . gang banale 3bee! teufen
(Sie ftdj eine . . . fetjr nahelte*

genbe 3oee ' ®onn muß ich mich

fcfjulbig befennen, biefe %bee au§=

geführt gu fyabtn — ) fyabe

nämlich einen weiblichen gauft

cjefcfjrieben: gran^tera. $)iefe§

junge Räbchen wirb berfüfjrt bon

einem £)ämon, einem 9Jcephifto,

einem . . . $erficrjerung§agenten.

Ser britte TO fpielt am §ofe
eine§ ^ergog^, gegen ben, ob

feiner liberalen Neigungen, eine

reaftionäre SRebolution im Sßerfc

ift." SSärjrenb, mit ber hurti-

gen, gelenfigen 5lnmut eine§

tybepten au§ ber fchwar^en ®üdje,

unb roieber hieratifch=nmrbcreid},

faframentat, ber 5lutor feine gi»

guren, dürfen, ®ataftropljen auf

eine imaginäre Seinwanb fil=

houettierte, eilfertig feine bc=

brucften Stätter ummanbte, feine

(Srftarrungen rabib Voerijfelte (hic

et ubique) — toährenb biefe§

^riumph^^ ber 9Jca§fe, ber Ober-

fläche, ber Wahrheit mürben all

bie anbern dichter entlarbt, jene,

bie fein ©eficht höben, bie gefdjei«

440



tert finb Bei ber gormunq einer ber finb in

Ouinteffeng, einer grQ^e. ©ol graben. 23oII finb

en etnge*

bon ©fei

cften $>idjtern mit^ man fer)r tnifj* unb ^InBetung, bon Stngft unb
trauen, ?,rjre Effiafen finb 23on= £riumpfj. Unb tief Beugen

Bon=Efftafen; ü)re Speere (@. ftcfi bor ber innigen ©raufautfeit

fafe baran) fdjlagen ber 9ftt)ft ft in

Qutfermaffermellen. 9?ur ber fajen Sitaneien, tiefb

wenigen Bebürfen roir: berer, bie, tig in

innerBalB einer Bilberftürmen* bamnmtö
fterBIicfj $er

d Hardek
ben, f)elben=entmertenben ©egen=
Wart, bennod) ein S3ilb geBen,

eine $ofe (ba§ ift: bie ©tiüfie*

rung eine§ eftng

28illen§), eine @eift=Erfd)einung,

madjfamen ba3 DtecBt

21 r t f) u r ®raufjnecf
rtfjur Sfraufjned ift in Berlin

ber einzige ©djau fpieler, ber

bie ,alte ©rftule'

Bat £)enn bie SSürbe feine§ $
ein Wlaul, une gueule, ba§ tovtU t^oS toirft auf un§ niajt aI3 ctmoS
füge aWcrfaiel 3ttternb=Betraa> HeBerttmnbene§, £ote§ fonbern
tenber EpfjeBen. SSebefinbS Er* ÖT§ ettoaS ©egentoärtigeS, ßeBen
fäfjeinung, Dt fommt: bige§ meil Binter etne

fie nicBt eine ^eilige Erlöfung Don gefdjloffene, in fid) ruljenbe Wann
btefer ©egenmart, bie mir Raffen? UcBfeit fief)t, bte

SU eigenmitfigen, fremben
repra

©pfjärcn im'rft bie)e§ £)irn, um
tuittert bon ferjr pribaier Suft,

bom geuermerf feiner fpöttifdjen

tatibem 2Iu3brud* berlangt 2ßa3

^erfdjmenbungen. ©idjer

Bei anbern S)arfteHern at§ Seere

cmpfunbcn frrirb: bie Einfeitigfeit

ber Erjarafteriftif, empfinben mir

Fleute fdjtoer, nicr)t tiergarten=IiBe=

rat 31t fein. SIBer SSebefinb boI(=

Bringt ba3 ©ajmere. 2>em pfty=

djologifdjen ßuru3 feiner Ejiften,}

(bafj er ba ift) tonnte man, menrt
man motlte, fogar fokale dleä)U

Bei iBm 2ßa§ ficB Bei

anbern al§ $ofe unb Qmang Ijer«

aufteilt: bie geBunbene ©etragen-

Fjeit feierlicher S^ebe, giBt ficfj Bei

ifym felBftberftänblidi unb notir»en-

fertignngen Warfen.

big

btef

S^raufsnecfö Littel berlang

©efteigerten Beglüden ja bie üftor

malen. 9tud) bie $ermöl)nteften,

®c™ bie Littel finb

©rablinigfeit unb
Söef

feine

bie ©epubertften, Dnbulierteften, ^qWgcnfc^t anfiel
unfre fugen grauen des wagons- A f LL J 1 ;

tiefer gebrungenen, unierfejjte]

©eftalt mürben nuancierenbe fßz

lits, beren S3äber bann, im Grand
Hotel,

mirb

?

§ouBigant
müßten ntcfjt felBft bie

vanatifer ber ^ßribatBeamtenber»

fid^crung fie gelten laffen, al§ $le*

ferboire ber Ermutigung? . . .

Un^ anbern aBer finb bie lueni-

gen Un§eitgemäf$en bie ©innigen,

fi(5 bie ©e»
Barbe angaben, feft unb geftncBtig

l
aXB™n™ ^r SuB fidö fe^en. ©r fcrjeint

d)t §u fdrreiten, um bortnörtg gu

Entfernungen mumfomm
üBerminben, fonbern um Sefiö m
ergreif Er gef)t nia;t, er (teilt

fid) bon $Ia^ ^ßla^ Er

um berenümllen mir biefe te§ Sanb
Er tritt ^in tnie auf eroBer

ertragen, ^n i^ren ©efia^tern
2IBer btef 5 a)t Bat

meajfelt S8(ü|en unb Verfall, mie
ba3 6ufd^cnbc SBItnffcucr eine§ renben Wlafyt ' oti Reiben
Seitd^tturmeS. Seiajen unb SSun* gürft

d)t§ bom fampferifdjen ^ro^ be§>

^riegcr^, 9?icfjt§ bon ber Bege^-

unb
©ie Gebeutet bie Be-

441



harrlidje (Sicherheit be§ 23ürger§,

bem ba§ gehört, Vorauf er fterjt,

ber feinen Sintert Will an bem,

ma§ alten eigen: an Suft, ßidjt

nnb @rbe. Unb mie ba§ [par=

fame, gemeffene 23emegen ber

2lrme, ba§ laftenbe $ermeilen ber

<panb, ioenn {ie auf SCtafrfjen nnb

fingen Hegt, fo t)at auch ®rauß*
ned§ Drgan biefe Brette unb

(Schwere- (£3 ift oon einer Be--

bäcrjtig fid) löfenben raufjen

Stärfe, @§ tüäl^t bie ^erioben

in gleichmäßigem ©efdjieBe fort.

Ober e§ läßt fie fiel) flauen unb

bann polternb hinaBrollen. 2lBer

felBft Wenn bie feerfe fid; fcijeinBar

aneinanber flößen, Werben fie oon

einer Berjerrfdjten, aufgewogenen,

üerteilenbcn STxaft getragen.

(So ift J^raußned f>ente einer

ber Beften (Sprecher ber beuifcf)en

SBürjne. ©eine (Stimme, burd)

yjlacfyt unb SSeite an tyatljoZ unb

(Stil gelungen, burd) Sage unb
Srjarafter an (Srbe unb OTtag

gefeffelt, unb fo Sßürbe unb

Schlichtheit, §ärte unb SKärnte in

fid) bereinigend Bilbet ben ßlang,

ohne ben (Sinn, ba§ SSort, olme

ben $er§, ben $er§, ohne ben (Satj

gu ^erftören. ®raußned§ Spreclh

art ift ein dufter für eine 311=

gleich repräfentierenbe unb in ein-

fachen Linien d)a rafterifierenbe

Shmft. Da§ £elbentum, ba§> §iut=

ferjen ben ©renken biefer Littel

liegt, ift ein Bürgerliche^, ©eine

(Sigenfdjaften finb: Streue, S3e-

harrlicrjfeit, Opfermut. ®raußned§
Sollen finb SKenfcrjen, bereu

(Schlichtheit ihre ©röße, bereu

©rabfjeit ihr ^uhm ift. 3hr
roi§mu§ bleibt: „§ier fterje ich,

idj fann nicht anber§." SSenn fie

barüber h^au§ Wollen, roirb

ihre ©röße Slnftrengung, UeBer-

fpannung. Darum ift ®raußned
Stauffad)er, nicht Dell; ßerfe,

nicht ©ö£; DiettelBed, nicht ©net*

fenau. 3>n oer breite aBer fyat

feine $erfönltd)feit Weiten <Spiel*

raum. (Sie fann Behagliche §att§»

bäterwürbe, gemäßigten ^Beamten*

fti% fra|Bürftige§ 93ebientcntum

leBenbig werben laffen. (Sie fann

fid) in Ber)aBigem, gemächlichem

§umor löfen, in fchmerfälliger

Didföpfigfeit Verhärten nnb

fdjließlid/ b etbe§ bereinen Wie in

3fflanb§ DBerförfter. 3n ^er

neuern Literatur finbet ^rauß*

ned Wenig 5lufgaBen. ^lux ^ßaul

©ruft fönnte er ein it>ii:fücr)er

§elfer fein. Daß aber feine Shmft
bennoer) fo gegenwärtig wirft,

Bat feinen ©runb nidjt nur barin,

baß ihre Sftufje $raußned§ gefct>

ter 5}cänulichfeit entspricht fon-

bern eBcnfo barin, baß biefer

9Jcännlid)feit ein IRoIlenfrei^ ent-

gegenfommt, ber nadj ecBi gefühl-

tem $att)o§ verlangt. HucB Dtto

(Sommerftorff§ $ßatf)o3 ift per[ön=

lieh, tüahr unb innerlich normen-

big. SlBer e§ ioirft erftarrt unb
feBto§, ineil er ©eftalten bomit

Bemältigcn mill, bie fid) mit ihm
allein nicht Bewältigen laffen:

gelben unb Könige bon ©röße
unb Seibenfehaft; §ofleute, SteB-

haBer unb Diplomaten Oon fdjnel«

lern, ftürirtifc^em 23lut unb aal-

glatt ficB minbenbem S3erftanbc.

Herbert Jheriiug

lorlüiDC unb Suffch
ie ^eranftaltungen ber h^m«
Burger fieffinggefellfajaft

^eugen k)on fdjmadjtenber, meta-

phtjfifcher ©ehnfucht unb feinet

meg§ üBerflüffiger (Sourage. §err
(5manuel ©todhaufen, ber $rä-

fibent, ift ein gioilifierter 4)ra^

maturg unb ein fleißiger (Spiel-

leiter. 5CRit hingeBung^bollen

Dilettanten gaB er (£l)riftopher

5Qlarlome§ hD(^9er^mte ^ra9^
bie be3 Doctor ganfttt§'. Die

442



SDicfitung be§ 11 glifdj Slifdui

Io§" (ßarbucci nennt

Jpodjmut, feine gebern fträubenb;

ber

aI3 fold) längft geftorBen unb ber giftgrüne 9?eib

bummc Pinguin $aulf)eit;

eine (Sal-

ioirft Ijeute fel)r finblicf); aber tot= ober ©oi)a=£arbe: e§ finb

biefe SSirfung märe §u berinner« erftaunücfje, ungerjeuerlidje

lieft geroefen, tuenn man un» färben, ©djnitte, Qeidjnungem
biger, müber, e;ctrabagantex

fpiett hätte 9?tdjt in einer £obfünben
bizarre Menagerie ber

foE £>errn

BtaftBIütigen @aton=üDcaetertind= nicfjt bergeffen ioerben.

Spanier, %Rqt\o\v?3 %au\t ift ein nidjt bie erbrüdenbe

gefederter &inb§fopf. ©r be§ näcrjtlidjen, bon

fpriefit bon £ö(jen, ioo bie © fefjenben ©ternen erfüllten John-

mig brennt, too fdjmebenbe $Ibler me(3 in ber ^efdjiDörung§feerui

.

bie Bonner berladi Ger fagt mar ber Sucifer gebadji:

bafe man bie 9tBgrüube über= — nidjt Stfjeaterrüftung, fonbern

Brüden unb baft bie 9?acftf büftere ^oefic; btinbev SBiHo,

ein Irrtum f
e^ ®^e^ ooer

Iicfie§ au§ purpurrot Bluten

eete. 9IBer ©fjafefp ©oetb

Bösartig fendjteub; tiefte ©etju^

fudjt

<

I3t}ron
/

Dliettfdie unb biele anbere tibität

gn äKiba3*@oIb erftorr 1

.

hingegen fcfiien mir bie $rimi
ber

aBen un berlnöBnt Unb outriert. Hub
fti\if?tänfd)erf3em-

wäre bie Sluffnljnmg bon fcii

anbern a(§ einem literarbift

and;
r r

Titr ben

©peifefaal be? $opffe§ tiefte fiel)

meljr tun. Art) 1
'. 1 i Sak ".eim

^ntereffe gemefen, ioenn ^3 f i £ n e r unb ber ?v r e i =

id)t ^lidjarb Öuffdj

Homburg, ft>o nodj) bor furg

um bon
a

23aron Serg
ttfern be§ ®itfcr)igen it>ie §
elenfo m fefimeigen — frei nadi rinnen

fdjüfc
^fjeater bon (Strasburg

ift grofj, nodj au§ ber grau-

^ofen^eit, unb bic 2ogenfd)lief$<:-

einem aucB nod)

unb ©idjel

fagen

arbeitete, 9J?onfieui\ ©in Heiner Stftenfdi.

Ben nämlid) and) bie £)efora= f)ager, Bleich unb müber fd)eu

tions>fünftter Suffcr) unb G^efdjfa. Bar nod) al§> je, fefct ftdtj an3 Sßuft

tun meife toa§ fidj gegen bie unb nimmt rjerrtid) tangfame
Herren £fteaterptaftifer unb 3 e^ma

l3
e w ber Dnbcrtüre

^fjeatermaler einmenben
5?or altem

toucrj

läfet

fünfte über

enblid) einmal, ©c^on je^t muf]

an SDMjler benfen; U) i e

ftiden bie 'SHdjtung. auc^ er biefe tiefe ©mpfinbung
bocB nur, loenn fein abae für ba§ berf)un^te SScrf f)attc,

quatex ^Regiffeur be§ SSorte§ ^.t audj er biefe Slfgente ber Siebe.

©eBote fte^t. 3eoen
f
ö^^ n^aren §ier finb

bie fieBen S^obfünben

lieber. &ann ift

ftuS

im ,gau ber SBatb ba, Bi§ an bie 9tompe,

eine,

nmnberbolle
Huftratib genommen, alter, gematter, gar nicf)t gut ge=

mancB
ÖeBen§ eine gerabep fcrjöpferifd;

yjlaZte be§ matter SSatb oöne garBen, aber

Salb. Unb
bon Oftdiarb Zum

ber ^afpar, etu

Lüfter ©efelt au§ bem breiig-
§ leibenf($aftlid) §öfjnenbe§ jäf;rtgen ®rieg, bem Teufel ber-

biBrierte f)ier, bie (Srfinbung^* fd;rieBen, aBer ein £)pfer, feilt

]abc eine§ mit ftarfer ^onfequen^ roltenber Söferaidjt. tltxn, loie

fc^auenben (S^arafteriftifer§ 4 55)cr er ben Sftaj umgarnt (man muf^
graue ©reif — bie Jpabfudjt; ber fdjon bor ber Dper ^uHeBe ,um*
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garnt' fagen) toarb er einfach

verlegen; ber ^ofuSpofuS ift

if)m Jelber nicf)t geheuer. @e»

fpenfttfcf) fcfjleidjt ber irnfbe 3äger
unter ben berbüfterten Säumen.
2)ic ^äbcljen, 5Igatf)e unb $lenn=

erjen, ftnb feine J^oftümpuppen.
Stgatbje öffnet if>r genfter, $iad)t,

Moni unb roieber SSatb glänzen

herein: ba fpricrjt fie, in bie

Soribfcrjaft hinaus, if>r ®ebet. &ie
SSolfSfchlucht roill fiep mit ben
greunben ber Menagerie nicht

ganz berberben, unb irgenb ein

toilbeS (Schrein unb gut gehm-
geneS ©eflügel fornntt, erfreuM)
fparfam, über bie Bulrne. gqft
alle§ tnirb mit Beleuchtungen
tnenigftenS berfuajt; bie ferferjei*

mmg beS Böfen nach ber fieben*

ten Sauget ift ausgezeichnet. (Sehr

fein, ma^rfc^etnltcfi bon SRein-

fjarbtS D^äuberlieb angeregt, beu=

ten einzelne (Sänger ben 3äger=
cf)ox an. 3Me bangen 5Ir)mtixqen

SlgathenS, ihre häufigen tränen,
bie gelungen luftige Jyreunbin,

baS feine (Spiel nach ^em Sieb
bon 3>ungfernfranz: 2)aS ift

alles fo anberS als an ben -ber»

furnierten Sweatern üon un peu
partout. Unb auch ber ©cfjlufc

ift ber raeit berbreiteten 2äcf)er=

licf;feit abgetoenbet. 2)aS ®anze
bleibt bie «Sage ber böfmtifchen

SSälber unb ber toilben Seit,

nicht tragifefj zu nehmen, aber
nicht belächeln; ttrirb lieber
treuherzig, echt — tt>ie ber mübe,
berquälte Genfer} ba unten in

feinem tiefften ©runbe.
Sßarum t)at er fein beffereS

Crchefter? SBarum lebt er fo

fern, toarum fommt er nicht

burcr)S gan^e £)eutfcr}lanb, als

®aft toenigftenS? ©ein ßeben
ift eine Auflage unb mehr eine

SHage noch- Aber er ttrirb biel

geliebt; bie einzige Qmtfcrjufbigung
biefer Qext bor einem foicfjen

SHinftler. SSirb fie bie einzige

bleiben?

5lnt (Snbe roill ich boaj geftehen,

bafy mau über biefe SJhtfif, roenn

fie ^ufätlig einmal roerben barf,

roaS fie ift, mit troefenen klugen

gar nicht reben fann. Söie mufj
baS getoefen fein, als fie ^uerft

erflang! ©ruft SXjeobor AmabeuS
faf} babei, als ,®ritifer'. Unb
baS »nüchterne' Berlin roar über-

wältigt, ©in SSunber roar in

bie S&ett gefajleubert. ©lüeflich,

iuer bie SSunber noch gegenroär«

tig tt)eif3. Paul Stefan

9£ e u e ® o m i
f
d) e Oper

eS märe traurig, roenn grau
SMreftor ^&)Vj=(£hapman

felbft einbilbete, bafj ihre (£röff-
nungSborftellung in ber ®omt=
fcfjen Oper — ©iorbanoS /«Sibi-

rien' — ernftrjafter $ritif fianb*

halten fann. %föx SSagemut in

(Sfyxtn; and) fie felbft als ©än=
gerin mag für ©auberfeit unb
Intelligenz in ber Beljanblung
il;rer fcljroierigen ^ßaraberolle be«

lobt roerben. Slber! 2>f)r ~cnor
ift ein unfultibierter (Schreier,

mit einem glanzlofen Organ, bef=

fen Timbre nichts SenoraleS ljat.

Aber! 3$rem Bariton mü^te ein

D^egiffeur (Mjen unb Stehen bei=

bringen. Aber! 3för
(Sopran, ihr Drcfjefter, il)r (Srjor,

ihre Beleuchtungen . . , (SS roäre

fein ©übe abzuferjen, toollte man
alle ^luSftellungen begrünben.
grau 2teM) ift hoffentlich nicht

eitel unb Jucht fid) für ihren gtoei-

ten (Streich ein SSerf auS, baS
nicht gerabe jünger, als biefeS

alte beriftifche (Schauerftücf ift,

bafür aber leichter; baS nicht

burchauS für fie eine Partie ent-

halten mufe, baS ihr alfo geftattet,

bie Borftellung felber anzufehen.
Bis jefct fehlt eS an aKem, tüaS

irgenb eine Aufmunterung er»

laubt. könnte man bon biefer

444



feigen, fie alte

£)er Dbev-

SJcerfmale regiffeur mit bem ^3rofe((ortitct

©röffmmgäborfteltung menigfteng fef)lt bie Intelligenz.

einer übereilten ©inftubierung cnttüeber in ältefter (Schablone

trug

!

2113er e§ floppte burerjaug, erftarrt, ober e§ finb ihm feine

imb öffentlich nxtr aud) tüchtig $oltmadjten gegeben, ctirja* au^

probiert toorben; ber grofte &)ox eigenem für bie ^n^enietuug p
im feiten hatte fogar tun. 9Mjmen mir zu feinen @)un«

©djttmng. 2ttfo fehlen bi§ je£i ften biefe§ an; bann follte er aber

bie Littel, fefjlt ba§ 3ängentum, aufmuden. Fritz Jacobsohn
ff'".J3

Das Deutfdje Sfieater

DOTl (Mtao ftartu

er Scntfüje 33üf)iienöcrcin jitdjt in bem if»m aufgezwungenen (wenn
and) nierjt bereci)tigung§lofen) Slanipf mit bet ©cnoffenfdjaft — ber

tnzwiferjen au§ einem ®ampf um fojiale Sftedjte gu einem (Streit

um ^ßerfonalfragen geworben ber ®enoffenfdjaft bie 90?ac£)t auf

publiziftifdjem ©ebiet 51t entreißen, bie ifjr in ber erften ^ßtjafe ber §ef)be

bie (Sympathien ber Deffentlidjfeit eingebracht r)at: ber eigenen 3 eitung

lägt er je£t ben eigenen Sllmanad), bas? 2>cutfd)e X^eater=5lbregbucr), folgen.

3wei Monate früher al§ bie ©enoffenfetjaft ben Sllmanadj legt ber Vertag
Deftert)elb & Go. ba3 Slbrefebudj bes? 93ütjnent»cretU2> bor, beffen bornefjmftc

Aufgabe e§> ift, bie $ßerfonalberzetd)utffe aller beutfcfjen Sühnen, alfo eine

Ueberfic^t über ben gegenwärtigen &ngagement§ort unb bamit über bie be=

ruftierje GnttmicHung }ebe§ Söühnenangefjörigen gu geben.

SDie Söebingungen für bie guberläffigfeit be3 9JcateriaIs> finb fyiev bou
born^erein günfttger: Weil ber STf)eaterleiter, beffen Drganifation für bie

£erau§gabe getcrjnet, fchlieftlich bie einzige genau über ben ^ßerfonalbeftanb

einer SBüljne informierte ^erfönlicbfeit tft/ roät)renb bie Sofalberbänbe ber

©enoffenfdjaft — wenn ber SMreftor feine Sftitwirfung berfagt —< ben ^ßer-

fonalbeftanb für ben SUmanacf; nach ©rfunbigungen bei ben Stfcitgliebern

aufftellen müffen. tlngünftiger für ba§ 5lbrej$buch nur ber frühzeitige

(5rfcr}cinung§termin: mehr al£ Rimbert Sühnen beginnen ihre Spielzeit

erft an ober nact) bem erften Dftober, unb StRitte Dftober fotlte ba§ Söerf

ferjon borliegen.

£)ie Hoffnung ber ©enoffenfebafrer ging nun bafjtn: bajj bie unorga*

nifierten unb bie im Dftober igre (Spielzeit beginnenben £beaterletter

berfagen mürben; baf$ e§ ber SRebaftion be3 Stbrefcbucrjä niept gelingen

mürbe, bie SBoßftänbigfeit gu erreichen. £)enn mit einem £inroei§ fjterauf

§aben berf<f)iebentlich bie leitenben Männer ber (Scfjaufpielerorgamfation

in ben delegiertenberfammlungen bie bringenbe gorberung nacr) einem

frühzeitigeren ©rfdjeinen beä unentbehrlich geworbenen ^achfdjlagebucrjeS

abgelehnt. Sin bem nun borliegenben Slbreftbuch müffen bie Sftitglieber ber

©enoffenfefjaft erfeljen, ba^ ihre Hoffnung fich nicht erfüllt hat.
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boltjtäubig tote ber SUmcmadj, c§ übertrifft tfjn fogar in ber gafjl ber reifeu=

ben ©efellfcfjaften. Die Angaben ber Dtjeater finb au§füt)rlid)er al§ im
5llmanacf): fie erteilen in ben weiften gälten über ©ubbcntionierung,
$oftüm=, DeforationsU itnb Söibliotfjeffimbug, über 93eftet;en be§ S^eateii»
nnb ber Direktion genaue SluSfunft. Itnb über bie Acuter be3 Vertrages
alter StRitc^Iicber !

— ein SSerfud) ber Direftoren, ^ontraftbrüdjen üorgu=
beugen; eine Neuerung, toeldje bie ©enoffenfdjaft toofjl fdjluerlic^ auf

=

nehmen wirb, tro£ ifjrem großen Söert: benn au£ biefen ßat)len fcmn
jeber ©djaufpieler Jerjen, too nnb mann eine SBafang in feinem Slottengebiet

eintritt, nnb berfitajen, fid) ben 2öeg fetbft jit bahnen. (Sine weitere Neue-
rung bringt ba3 fRegtfter 51t ben ^erfonalbergeidmiffen: e§ fürjrt bei ben
tarnen nicfjt nur, loie ber SllmanadJ, ba3 Engagement be§ SSinterS, fonbem
audj be£ ®ommer§ auf. Ob bei ber 3 ll

f
a^menfteHung mit ber erforber-

liefen (Sorgfalt oorgegangen toorben ift, !ann freilief) erft ber längere ©e-
braucf> ergeben.

gür ben übrigen Seil be£ £>anbbudj§ f)aben bie ©enoffenfdjafter ber

Stebaftion ifjre Söünfdje fetbft bargelegt — in ben Delegiertenberfamm*
lungen, too fie erfolglos? $erbefferung§borfd)läge für ben Sllmanad) ein-

brachten! Die in einem rein fadjlicrjen äöerl ioenig angebrachten 9Kouü=
gra{?f)ieu tourben fortgelaffen unb bafür praftifd) nutzbare SBerjeicfjmffe etn=

gefügt: barunter eine SStuliograpfjie unb eine Sifte ber Uraufführungen unb
ber gangbaren ©lüde be§ ©{nelplanä mit Angabe ber Verleger. Diefe

Sifte gibt einen intereffanten Ueberblid über bie Sßerfe, bie fid) im ©piel*

plan behaupten, unb eine Qufammenftellung ber tantiemefreien ©tücfe be-

lehrt teiltoeifc recfjt amüfant barüber, roelcrjc SSerfe nod) gezielt roerben.

bliebe, gum ©crjlttfj, noefj bon ber 2lus>ftattung §u reben: ba§ $lbreft=

bud) ^at — toie e§ ber billige $ßrei§ bon gtoei 9Karf für bie ©ubffribcnicn
ettoctrten lieft

—
' nidjt ba3 Rapier be§ beträdjtlid) teureren 5tlmanad)3,

tutvft aber bnrd)au§ gefdmtadboll. Die einzelnen ^eile finb, fur§bud}äfjnliaj,

auf berfdjiebenfarbigem Rapier gebrudt, um ben ®ebraudj 31t erleichtern,

ba§ gormett ift fianbli^.

35üfynenvertrieb
/Die ©djute ber Sßelt', bie Slo=

möbie griebrid)£> be§ ©rojjen, ift Oon
©rief) Ocfierfjelb einer moberni=

fierenben Umarbeitung unterzogen

nnb bnrd) ben 23ül)ttenbertrieb bon
Ocfter^elb & So. für eine Sluffitfj*

rung 5um 3tt>eif)unbertftcn r>'«e6:irt§=

tag be§ Königs? an bie Q3ül)nea bcr=

fanbt toorben.

Oleue OOQerke
2öilf)elm SHengl: Der Shtrjreigen,

Oper, Deyt bon Sftidjarb «Batfa.

Olga SSol;lbrüd: Die ©ro&fiabt,

berliner ©crjattfpiel.

IXnnaömen
Sriftan Vernarb: Da§ fleine

©afet)au§, DreiaftigeS Suftfpiel.

Berlin, Strianontt).

Otto gtnbeifcu: Der alte Dcf-

fauer, Dreiaftige Operette, ^ejt
bon 9Ra£ §enfdjel. ßet^gig, ©(.

(Berliner Theaterverlag).
yjla% §albe: Der 9?tng be§

©aufler§, ©in ©piel in bier Wen.
SBerltn, Deutfo^eg

Stlfrcb §alm unb Robert ©aube!:
Da§ SUiärdjen bom ^eiligen SBalb,

Dreiaftigeg ßuftfjnel. Düffelborf,

©t.; Hamburg, D^aliat^.; Söicn,

Deutfd;e§ ^olf§tt).; 2öie§babcu,

^efibengtlj.

(£gon Hilgenberg: §an§ bei

Träumer, Sftärdjenfpiel. Hamburg,
Deutfa^e^ ©a^fpl^.

©uftab SftebuS unb 5llfreb Söff-

ler: ©enfationen, Dreiafttge ^0-

möbie an§ bem Sournaliftenteben.

ßottbu§, ©t.

^arl fRöfeter: Die fünf Stauf-

fnrter, Suftfp. Serttn, ^leine^ ^fj.
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Tritte umgearbeitete unb erweiterte
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£>itgo v»on §ofmann§tl)al:
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Alfons Sauger: SJciroroitfd), (Stnc
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SSovjüicl.

111

Berlin,

unb etnent
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<pa

ifiatitr

SBuf

bc§

;ut}ci)e Sßitfjnc III, 16.

sean-SJcarie (Sarve: 3) er

nambnliStmtS in ftleiftä ,^rtnaen

n öontbnrg'. geitfdrrift für bcit

tfeben Unterricht XXV, 9.

Ts. S. UI6rid): biloba, ©inafti=

geä djanfjnel. Dlbcnburg, 9»

cfümirfe. 50 ©. 50?. 1.

3eifungen und
Jeiffcäriffen
Sotbar ^vieger=SafferOogel: SSon

Seien unb Art ber ©d)aubüf)ne.

Allgemeiner 99eobad)ter I, 13.

Anton Sörrer: $)a$ ^
fptel tu (Sri bei S 9?of

tger 179.

Artl)ttr (Sloeffer: ^ßeuttj auf

tlrne. Sit. ©dp XIV, 3
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enfiiv SlacGvic
,^ßeter gcj)r3 ERobeüV, E8teralti= 2)er äftagiftrat bon 2ötlmer§borf

gel ©ajaufbiel bon 2$ohanne§ £ra- Ijai eine Unterfommiffion eingefejrt,

loto, ba3 bor turpem am h^mburger bie bie grage, ob ein 51t erbauenbe§

%1)aliafyeatex aufgeführt unb bom ©oetljethcater 3« fubbenticnieren

coburger £oftf)eater angenommen fei, einer erneuten Beratung unter

roorben ift, lourbe bem banniger ziehen foll.

©tabttfjeater bon ber ^oligei ber=

Boten.

2ln (Stelle bon D^id^arb Sllejanber

tturb jmn §erbft 1912 gerrt) ©ifla

bie SMreftion be3 ^efibengt^eater^

TftQrfottGlltCt übernehmen. Db biefem meiterfjin

©in gemeinjamcg ©rabbenfmat

für griebrict) unb ©life £aafe

auf bem ^erufalemer griebljof bon

Berlin enthüllt ioorben.

grieba £embel gur königlich

Sller/mber al§ ©djaufpteler ange=

^ören wirb, ift noef) ungeloifj.

Vie Stesse
§ugo Subliner: %\t glücflidjc

£anb, ßuftfbiel tn brei Slften.

er= ©d;aufbielhau§.

SBoffifaje 3eitung: ©in befcfjetbe

^reu^ifajen Slammerfängerin

nannt ioorben.

X'ie ©h e bon 3ultu3 Sieban unb ner ^omi3bienf)au§|att, in bem man
§elene ßieban=@lobig ift gefcrjieben nidjt über feine SSerhältniffe lebt.

toorben. Sörfencourier: £)ie hanoe ^n^ cn

^erfonen finb fdjlechtroeg Suftfoiel-

tt)pen, aber mit Sieben^mürbigfeit,

mit Saune unb etlichen eigenartigen

3ügen au§geftattet.

Sofalangeigcr : ©in edjter ßubliner.

9D?orgenboft: ffllcrn t)at faft ein

me!and)olifcf)e3 ^ßlaifir an ber alt-

mobifdjen Routine, bie eine £anb*
hing bon unermeßlichem ^hilifter-

ftumbffinn mit einem minimalen
5luftt>anb an intelligent für

(Engagements
Berlin (£eutfd)e§ %$eatex): ©u-

ftab griefe (üU'giffenr).

(£)bernhau§): §einria)

djuljj bon SBeimar ab 1912.

SBeimar (§oftf)eater): S£f>eobor

Söranbt (D^egiffeur) bom Surgt^eater

ab 1912.

2Sie§baben (§oftheater): ©milie

grttf bom tiefer (iBtabifyeatex ab

1912.

etn

^5ublifum bon brobinjieEen 5In=

Godesfäffe

fbrüerjen technifd) gar nierjt übel gu»

red)tfchneibert.

Tageblatt: Ueber biefem ©tücf

9tbolbf) be Üftolte, früher Xireftor unb fetner gangen 9lrt liegt ettoag

be§ gürftlichen %v)eatex$ in 2lrn* tote ^tfiorifd^e ^atüta, unb man
ftabt, 71 ^afjre alt. ttntnbert fid), bafc ein lebenber $ltttor

$urt ©tern, Sftegiffeur be£ 2an= bor bie ©arbine fommt unb t%

be§theater§ bon ^rag, 40 ^afyxt alt. bertritt.

SJeranttDottlidjer fltebafteur: Giegfrieb 3acobfol}Tt, GJjarlottenburg, Dernburgftrajje 25
©erlog von (Että) SRcife, Sctltn W 62 — Drud oon ©erring & IRetmers, »erltn SW 68



16. JZovetnber 1911

SBettt) 9lanfen / doti §erman SBang
{§> SBettt) Lanfert gum erften Wlal al$ blutjunge^ gräutein Bettrj

Füller in (Bubermannt ,£>eimat' aB Sftagba auftrat, formte

fie alleä. Je^t, auf ber Jpölje ifrre§ IRufmte3 fjetfjert iljre Soften:

Signete, SRebeffa 28eft imb £ifö>e SSangel, unb e§ gibt bietet, ma3 grau
52etü) kaufen — nicrjt fonn.

o3 mctg fonberbar Hingen, unb bocf) enthält e§ ein gangeS

&ünftlerleben unb feine (Sntroicflung. ©ine (Sntroicflung bom %1)eatex

gum Seben, bon ber 9fta§fe ^um äftenfdjen unb bon ber Shmft, bie unter-

hält, ättr Shmft, bie offenbart.

1

Bettrj Füller — tute eine ^iftori, eine $mfe, raie bie meiften

großen ttalienifdjen ©djaufpielerinnen — entftammt einem (Stefcrjl ed)t,

beffen 9ftitglieber Generationen fjinburcf) ©djaufpieler raarem 2Ban-

bernbe (Srf)auf{Heler. Unb ^rDifdjen bem fal^renben %$olt maren 23ettt)3

Vorfahren Könige, 2luf ben $lafaten, bie in ber fleinen ^robin^ftabt

meiner ®inbfjett bon §au3 gu §au3 getragen mürben, ftanb als> ßeiter

ber Gruppe ber ättefte Bruber if)re§ 5Bater§ genannt, ber mieberum

bie %xuppe bon feinem Bater übernommen t)atte. ©in jüngerer trüber
mar ber Sieb^aber ber @efellfcr)aft. 3c£j erinnere mid) nod) feiner

(Stimme unb feinet $8li<fe3. Söettt) Mütter r)at beiber %iefe geerbt.

3Me Sftitglieber be§ SJUtllerfdjen ©efcf)led)t§ mären befähigt genug ge-

mefen, ^ur Jpauptftabt burcfjgubrmgen. 2lber fie blieben, Wo fie ge

boren maren — in ben ^robin^ftöbten, mo bie Bürger fie berounber

ten unb i^nen ifjre Käufer berfcf)loffen. $)enn in meiner ^inbfjeit tjatte

ba§ fafyrenbe SSolf nocf) nicf)t Bürgerrechte *rot[cfjen ben Bürgern, beren

©trafen fie burdjäogem

%f)Tt SSelt mar eng. (Sie beftanb aus? i^rem Sfjeater unb. iljrem

2ogi§. Unb biefe beiben — £ogi3 unb Zfyeatex — gingen oft ineinanber

über. $)enn biete bon ben reifenben (Srfjaufpielern nafjmen au£ ®e*
rnofjnfjeit ober Veranlagung ba§ gange Sljeater mit in iv)x 2ogt3bafein.

Sie füllten bie 2ötrt§r)öufer mit bem SBefen ir)re§ %fyattx%, it)rem
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(Stimtuenbcrbvaucr), ihrer föleibung, i^ren ©ebärben. Seben mar

Xfyeatix im (Sonnenfcrjein- Rubere fcfjlüpften ,51t £>aufe' in bie Bürger-

litten Jpembärmel, tmb ihre ©fjefrauen flopften bie baumwollenen

StrifotS ber gelben. (Sie teilten mit brei Kinbern gtoei unb eine

halbe Portion Effert au§ bem 2Sirt§!)au§ unb bezahlten ehrlich unb

reMid). $)tefe£ £)afein aber, mit bürgerlichen £ugenben gefättigt, roar

ihnen nur rote ein maerjer £raum, aus? bem ba§ Srjeater fie gum Seben

erroeefte — 51t einem Seben, ba§ £fjeater fyxefy: bort nur lebten fie,

unb bie Unroirflicfjfeit bes> %f)eater3 mar für fie bie einzige Sßirflicrj-

feit, roährenb fie bie Sßirflicfjfeit ber (Sjiften^ mit in ben Kauf nahmen,

(So fat) bie SSelt au3, in ber Bettn 9#üller, a\§> bie Se&te einer

Xrjnaftie, geboren mürbe.

(Sie roar groifc^en ben Kuliffen #ur 28elt gefommen. $tlfo erfcrjien

auc§ il)x alles, ma§ außerhalb ber Kuliffen lag, roenig erftreben§mert.

£)a§ Xvjeatex roar ber (Srbfrei§, ben fie mit ihren träumen füllte.

unb ben fie bereite mit trjrem (Sr/rgeiä umfpannte. 3)enn bon jeher roar

fie e^rgei^ig roie roenige. (Sie roollte fiegen. ^aef) bem (Sieg ftreefte

bereite ba§ Kinb feine Irme au§. (Sieg aber fyefy nur Sieg auf bem

Sweater, ba3 für fie bie SBelt bebeutete, ba fie feine anbere Söclt fannte.

(Sie mar fief) balb flar über ifrr giel: fie mottle borthin, mo Bei=

failflatfcrjen ertönte unb Sompenlicht ba£ ^ublifum befcrjien. Unb um
borthin %u gelangen, faft fie al£ Serrrling im ®chnmerfcr)em ber Kit*

liffen. 3hre Üa*W Beobachtungsgabe, ihre Klugheit, ihre Sernbegierbe

richteten ftcrj auf bie Bühne unb bereu Seinroanb. (Sie roar ihre (Schule

unb ba§> gelb ihrer Sßet^fjeit, unb bort mürben ihre Erfahrungen fntt.

9htr borthin richtete fie ihre ftrebenben klugen.

Sie mürbe ein Seljrling ohnegleichen: benn fie lernte alleS.

2113 fchliefclicf) ber %aq — nein, ber Slbenb fam, an bem bie

dichter ange^ünbet rourken, al§ ber Borhang fich heben follte, ber Bor

hang bor ihrem Königreich, ba fonnte fie alle§, unb fie fiegte — in

ihrem eleftrifcfjen Sfteicrj.

2

©3 mar als SKagba.

2öar e3 ein Zufall? SBar bo§ Stüdf auf bem (Spielplan an ber

*Reif)e, ober bon einem fcfjarffidjttgen Seiter geloä^tt? SU?an follte e£

foft meinen. $)enn beffer fonnte nicht gemäht merben. 3n biefem

(Sdfjaufpiel über Seben unb Xbjeater, too alle§ £heöter ify fonnte Bettt)

Füller gan^ fiegen. (Snbermann rjflt mit feinem Urania bie %heater "-

föniginnen aller Sänber gelocft, meil fie bor ber Wampe ihren fcrjroeren

golbenen Hantel abwerfen unb in bie Sivaben >be§ Stbretttften bas>

Seben§befenntni§ ihrer munben unb leeren §er^cn hineinfcfmtuggeln

fonnten. (Sie fpielten in ben lefeten Elften bie Befreiung bon ber Saft

be§ böfen 2eumunb3. Bettt) Füller, bie Beginnenbe, aber jubelte

unb brüftete fich unter oem gotbgefticfteu Hantel ber ^rimabonna,

450



ben fie auf SBorfdjuft geborgt hatte, gür fie mar 9Rac$a$ Gnttree unb

©tngug alle§, ber ©ingug unter bem 3u& el 33olfe3, unb ba3, ma3
folgte, 9ttagba3 Seben, §at fie nur tote bo3 9Mobrama, ba3 e3 ift,

geftnelt.

®efpielt aber hat fie e3 öollenbet.

(Sie hat gemeint, unb fie ^at gelocht, (Sie §at fpi£ gehöhnt, unb

fie f)at 3ärtltcf)fett bezeugt, Sie mar fjocfjfaljrcnb unb übermütig.

3erfdjmettert unb bemütig unb triump^ierenb. Unb fie tjat gefragt.

3)ie gange SKagba I;at fie meifterl)aft gefpielt, ebenfo mie bie gange

Gt)prienne: au£g.elaffen unb <gragiö£, unfdfmlbig unb erfahren unb neu-

gierig, luftig unb betrübt unb erfdjrocfen — bie gange (£t)prienne, rote

fie getrieben fterjt, mie ein geuermerf mit D^afeten unb (Sonnen: benn

e§ gab feineu größeren $8irtuofen al§ biefe ^eugehnjäfytige auf ihrem
— funftlidjen ^nftrument.

£)enn fünftl idr) mar ba§ 3nftrument.

33ettt) Mütter fpielte fetf brauf to§ mit alten Mitteln, bie ihr gur

Verfügung ftanben. Sie füllte ba§ ©efäfj ber Sollen mit altem, ma§

fie muffte.

2(ber alle£, ma§ fie mu^te unb fonnte, mar nur £f)eater, ba§ bi3*

her ifjre SBelt unb ihr 2eben gemefen mar.

2In jenen 2lbenben, mo fie in ftraf)Ienber 3u9eno Dö§ S^nft
,^^eater' einem gebtenbeten ^arfett oorfpielte, begegnete un§ fein

oerfünbenber SJtenfcf), mir faf)en eine £f)eaterfönigin.

5llle3 maren STheatermirfungen, auf einanber gehäuft, gufammen»

gemürfelt, aber fo oerfdjmenberifd), baf$ mir bereits? ben ^eicrjtum ber

meufchlichen Sßerfbnlidjfeit errieten, ben mir noch nicht fa^en. 3)ie

fouueräne Seherrfchung aller %f)eatereffefte lief* un3 bie (Stärfe ber

STünftlerin ahnen, bie fidj bie Sßaiflettenfttcferei ber 50ca3fe noch nicr)t

turnt ©efidjt geriffen hatte.

9htr fraft einer gerabegu genialen Stärfe fonnte ba§ £t)eaterfinb

bei ihrem erften Auftreten mie eine £f)eaterfönigin baftebjen.

3

Stuf bem %r)eater mürbe $etü) Mütter oon nicf)t3 oermirrt. $)enn

ba3 Sweater mar tr)rc ipeimat. Wie mir anbeten ruhig atmen, menn
unfere klugen auf ben füllen Linien unferer heimatlichen §ügel ruhen,

fo atmete fie unbefümmert unb oertraut gmifdjen ber Seinmanb ber

SFultffen: benn biefe§ Sanb gehörte ihr.

Slber e§ fam ein £ag, mo bie Seinmanb in ge^en gerriffen mürbe.

©ine anbere (Sonne al§> bie, bie fie fannte, brach fid) buref) bie

fpröbeu dauern 23afm. Unb eine anbere Smnfelljeit fenfte ftd) fyxab,

$)ie Smnfelheit unb Sonne be3 Sebent maren e§, unb in bem öoHen

%ag unb ber furdjtfamen $)unfelheit be§ Sebent ftanb S5ettt) hänfen
mie eine ^ermirrte, mie eine eben ©rmadjte, bie, gebtenbet, noefj nidu^
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fiefjt, bie fid) auf einen %xaum befimten miß unb e§ nicht fann, benn

felbft ber geträumte bräunt mar bergeffen. <Sie mill in ben £raum
hineinfliegen, unb fann e% nicht, benn ber Xraum ift geflüchtet, unb ftc

felbft ift ermaßt. 2)ie (Sonne, bie fie erfcfjrecft, hat fie au§ ihrem
langen (Schlaf gemedi

£>er <Sdjlag if)re§ eigenen £>er$en§ erflang fo laut im (Sonnen*

fdjein be§ Sebent, bafc er ihr D^r erreichte»

Unb ein ungeheurer ^ufammenftur^ boK^og fich bor ihren Wugen.

93i(ber raffelten bon ihren Nägeln herunter, ir)rc S3erge berfdjmanben,

unb bergeblich ftredte fie bie §änbe nach ihren gemalten Quellen au3.

3h* §immel unb ifjre (£rbe maren nicht mehr. 3hr Königreich mar
ba^in.

2Ba§ blieb überhaupt nodj übrig, nacfjbem atte§ gufammenge-

brocken mar — ©eftd&täfreiS, begriffe, Wlafatah, Sörücfe unb *ßfab?

2öo alle§ ^ufammenbrach, blieb nur eineä: it)r Jper^, ba§ ben ganzen

3ufammenbrud) berfdmlbet hatte.

(Sie felbft blieb — auf ber £ürfa)melle be§ Sebent, mo fie er-

madjenb ftanb.

(£3 mar bie £ragöbie eine§ jungen 9ftäbd)en§, bie fie fo plötzlich

au§ i^ren träumen ermecft hatte, bie mefmxütige SiebeSgefchichte eine3

fleinen SBürgermäbdfjeng, ba§ -Jftarguerite ©autfjier f)ie)3. $11$ 33ettt)

hänfen bor ber Aufgabe ftanb, bie Stolle biefe§ armen TObcheng 51t

fpielen, ba§ Hebt unb ftirbt, meil e§ liebt — ba brach Theater unb

SLfjeatermefen für fie sufammen, unb fie bergofc bie Bremen be§ mir!=

liefen Sebent

&enn biefe feltfame -äftarguerite, bie fie berförperte, meinte olmc

Aufhören. (Sie meinte bor Kummer unb fie meinte bor greube. 3>n

ihrer Sßermirrung, taftenb, ohne feften gufc gu faffen, tonnte bie

^heaterforngin, oie bi3 jefrt alle§ gefannt fyatte, nicr)t§ anbreä al§

tränen bergiefcen.

Sin bem £age, mo ba§ Öeben ihr ftrenger Sefjrmeifter getuorben

mar, t)atte e§ fie guerft meinen gelehrt.

4

SBie begreiflich mar 93ettt) 9?anfen§ Sßermirrung!

2)enn ihr eigene^ §er§, ihr SSefeu, ihr (Selbft, bie gum erften

SJcal gebrochen hatten, fpradfjen noch ungufammenhängenb unb un-

beutlich- SMcfje Slnftrengung mar e§ nicht allein, biefem glüftern ju

laufchen! Unb burfte fie alle§ glauben, ma§ ihr §er$ flüfterte? Unb
menn fie e§ glaubte, mie follte fie miebergeben, ma3 e3 ihr anber»

traut hatte?

$>enn fie hatte ja feine (Stimme mehr ^um (Sprechen. 3hre
(Stimme bon früher — bie £heaterftimme — mar ihr abtjanben ge*

fommen- Unb hatte fie benn noch Slrme, §önbe? §atte fie ein ®e*
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ficrjt, ba§ ba§ Sfteue fpiegeln, güfce, bie fie burdj bie neue SBelt,

ber fie ertrmcrjt mar, tragen fonnten?

Söä^renb bie neue 2Bei§f)eit nod) ftammelnb unb unflar fprad),

flanb fie ba, oljne fie berbolmetfdjen #u fönnen, benn bie £r)eatermittel

berfagten bollftänbig.

3n folgen £agen ber Unruhe fjaBen Vertreter anbrer ®unftarten

e§ ungleich leichter. ©enn menn ifjre SBelt gufammenftür^t, finb

bocrj menigften§ allein, ©infam tonnen fie, mit gekannten -Iftuäfeln

burd) ba§ grofje, berfdjlingenbe Söaffer, auf eine neue ®üfte guftreBen

ür ben ©djaufpieler aBer ift bie fünfilerifdje $rtfe entfetslidj.

©r mujs fie bor ben klugen £aufenber burdjfämpfen. Unfidjer in allem,

mujs er ficfjer erfcrjeinen. ©tolpemb, mu^ er fielen, ©tammelnb, foll

er fpredjcn. Unfähig gu fdjaffen, foll er geftalten.

tiefer ®ampf mag toie ein 3ocr) auf ben ©djultern anbrer liegen;

für 23ettt) hänfen aber ttmr e§>, al§> ritte fie gur (Sdjau auf einem

fjot^ernen ^ßferb. ©enn e3 toar eine ^ßrtmabonna, bie iljn burcf)fämt>f

©ie £aufenbe im 3uf(^aucrraum erwarteten bie (Sid;erf)eit

einer (Siegerin bon berjenigen, bie mit bem (Stammeln unb haften

einer Anfängerin gu fampfen t)atte.

©a fjalf ber 3ufall, ber Bi§ir>eilen ©ienerarBeit im £au§ ber $lu£=

cribäfjlten berridjtet. £)ie ^rimabonncnfiege an einem ^ßrtbattrjeater

Brachten Söettt) hänfen an§ Sftationaltfjeater, too immer gute 23eile ift,

unb mo aud) Söetti) hänfen Seit Befam, fid) für ir)re ©röfce at§ 9#en-

fdjenbarftellerin au fammeln.
(<g$lK6 foIflt)

5lletft / von 3ultus Sab
uftaumelnb au§ bertoirrter Mitternacht,

rjinfdjtoanfenb burd) berfdjlungene Sßotfenmaffen,

erlofd) ©ein (Stern. Unb ©id) allein gelaffen

naljm nun nicfjt (Satan merjr nod) ©ott in $Idu\

©a ftanbft ©u auf, ba xouüß bie ©djöpfermacrjt

ber l)of>n ©eiffer, bie ba§ (£f)ao§ Reffen,

in ©einem SBlut, ba gingft ©u ©id) 51t
fäffen:

©u ©ir ©ein ©ott. Unb e§ Begann bie (Sdjladjt.

©a marB ber ©ott in menfdjliajer ©eftalt,

ba gruB ber 2öaf)nfinn feiner SieBe Pfeile

inö eigne §er^, ba lief in ^arreneite

ber ©djurfe, ber nod) juft al3 fRtc^ter galt

Unb neugeglüfjt in Qnä)t unb SSillcn trat

au§ bumpfem Stob ber Sflenfd): ©er $knfd) als %at
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fltcttijan ber 2Bei[e

efftrtg fjctt e§ gtoar nur bom ©djaufpieler au§brüd(t<^ ber*

langt, baft er für ben SDtdjter benfen folle, too biefem

etnxtS ^enfd)lid)e3 paffiert fei. TOer e§ ift ja feCbft-

berftdnblid), baf$ ba§ audj, bafj e§ allererft für ben 9?egiffeur

gtlt 2Sofür ein benfenber Sftegiffeur bei ,9latljan bem Söetfen'

^u forgen r)at, liegt befonber§ flar auf ber £anb. £>a§ ift ein

ÜUHttelbing gmifffyen £)ptv unb TOjanblung. 3U Ö^3U gutartig

arrangierten Vorgängen ftürb eine Söorrmitfif gemacht, bie ein

bi^djen fjofyert unb tro^bem ^ur unbeftodjenen Iftädjftenliebe genau

unroiberftefjlid) aufreiht töte bie SDforfeillaife gur Ü^ebolution.

Dfjne Smeifet : fjier ift „ßfjarafter unb @eift unb ber ebelften

2ßenfc£)f)eit Söilb". TOer ift ba§ mirfltdj „alleiS"? gefjlt e3 ben

Sßerfonen ober bocrj einigen nidjt an Körper? Sftidjt an 33lut?

alfo ba§ Söilb nid)t bielleidjt blo§ gewidmet, ftatt gemalt?

Sßenn Jpollaenber bie abftrafte, bie letjr^afte 9?atur be§ <$ebid)t§

möglidjft getreu Ijat treffen motten, fo ift gegen feine 3n fö^n^run9
mentg gu fagen. Sftur bafj e§> bann mit einer Sßorlefung and)

getan tüäre. ©obalb man überhaupt £)eforattonen anfertigen

läf$t unb ©djaufpieler ^ufammentrommett, follte etn>a$ mefjr er=

ftrebt unb erhielt merben. §ier riedjt e§> nady ®atr\ £)er reidje

9?atf)an, ber ja tuofjf in ^erufalem fef$aft fein roirb, f>at faum

eine fo nneingemofmte ärmlid)e 3)iele; unb (Salabin, mag er fid)

fein @c£)(of3 audj erft eben erobert tjaben, Ijat fidjerlidj bon jerjer

2uju§bebürfni§ genug gehabt, um fidj gleidj ein paar %eppid)e

an bie fallen SSänbe feines? a It3u engen QimmexZ
ti
n fjängen.

3n biefer Unbeljaglidjfeit mü^te e3 ber 5ItmofpIjäre bon Weiterer

^aibität, bie un§ al§ ©runbmotib ber 3>arftelfung #ugefid)ert ift,

unter alten ttmftänben fdjtoer fallen, ^u entfielen unb fidj mitzu-

teilen. Jpter folt fie Ijerbeigeättmngen merben unb roirb baburd)

bollenb§ bertrieben. Sftur bon aufjen f)er finb allerlei fjumoriftifdje

£id)terd>en aufgefegt. $>a§ ftefjt nictjt in gemeffenem 5lbftanb

bon S>efIamatoren beieinanber, fonbern rüdt familiär unb liebe*

boll gufatnmen unb hetont biefe Neuerung nadjbrücflidj- $)a§

Ijocft fid) mit untereinanbergefdjlagenen S3einen Ijtn unb madjt ba»

p berfdjmtjste ©efidjter. SDa§ fc^idt fic§ an, ®inbextän%e auf^u»

führen unb auf bie Jahnen p flettern. ^)a§ gefttfuliert unb

tollt nmfjer unb
{̂
errei§t fidj unb erreidjt, bafe mir langfam

f<^mermütig mcrben. §ätte §ollaenber jemals eine gute $htf*
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führung biefe§ <Stüde§ geferjen, fo Würbe er fid) fitvax nid)t ein«

Bilbett, bajj er jenen Ton bon Weiterer ^laibität gegen bie Tra=

bition angefdjlagen ^abe; Wohl aber mürbe er n>tffen, Wie biefer

Ton auf ber $ür)ne ^um Clingen #u Bringen ift. ift nur

nötig, bafc neun gro^e ober ^um mtnbeften t;er^afte ©djaufpieler

halbwegg ba§ 9(Raf$ für £effing§ giguren unb ba^u bie gäfjigfett

haben, feinen ziemlich unfterblidjen STejt gläubig ^u burdjfühlen

unb fraftboll, fd)ön unb menfdjlkfj fpredjen. 9^ur . . .

gamilie (Salabtn ift gan^ unmöglidj. 9Jfccm bürfte nidjt barart

erinnern, mit Weldjer innern $lnmut früher SJlarjmilian Sitbtotg

unb bie ^ßoppe bie (55efcf»mifter unb if)r freunbfcfyafttic^eö 55er«

hältnt3 bargeftellt haben, menn §ollaenber für biefe Kotten nietjt

bie Herren StRoiffi unb Söinterftein, bie tarnen SDietrid) unb

§eim§ ^ur 9Iu§Wahl gehabt rjätte. 2ßa3 ift ein ©alabin, ber

nid)t eine felbftberftänblid)e Ueberlegenrjett über ben Tempelherrn t)at?

©ine ©ittafj, beren TOjüngferlidjfeit nidjt burdj (£fprit gemtlbert

ift? Seiber finb ba§ erft §n>et bon ben fed)§ ©eftalten, bie au§*

falten. £)er Patriarch ift für uns? beluftigenb, für %latfyxn be=

unruhigenb: §err Tiebtfe ober, ein fonft fo gubertäffiger Gfya-

rafteriftifer, Wirft Weber gefährlidj nod) fomifd). $lud) auf bie

T>ame T>aja, über bie jeber bon un§ fdjon Tränen geladjt f)at,

müffen mir beraten: grau Tupfer madjt fie mit einem nid)t§=

fagenben SDauergrinfen ab. T)ie bolf3tümlid)ften Trjpen finb

pföjjlid) leberne ©efellen geworben — Woher um ^itntneB Witten

foll bie fyeitere 9?'aibität ba fommen? gierig unb balbrig ift (Camilla

(£i6enfdjüj3 barnm bemüht. Qum @d)luf3 Wirb enbticr) ber erfe^nte

©inbruef — Weiterer? ber ^eiterften Sftaibität erhielt. Sftedja Reifet

plöj3lid) — tute? SBlanba bon gilned. Sßir alle glaubten: ^terue (Sohn*

reid). Wan fann fid) benfen, Wie bortrefflid) trüber ®arjf3ler ^u ber

©djwefter pafjt. Unabhängig babon ift £err Slarjftler nahezu ein

ibealer Tempelherr. Q\mx t)at er nidjt einen orientalifdjen Sater

unb eine beurfdje Butter, fonbern ein fernbeutfd)e§ (Slternpaar

gehabt; ;$war ift feiner 3ärtlid)feit 31t SRed)a eine ©pur ©üfj*

lid)feit beigemifd;t (burd) bie fid) biefer @d)aufpieler gewöhnlich

babor fdjütst, gar gu barfd) ^u Werben); ^war Wei£ man nid)t,

Woraufhin Nathan behauptet, baft SBolf fid; fo bie brauen mit

ber §anb geftridjen fyahe, b<x er ben Tempelherrn ja nur in

unfrer ©egenwart gefprodjen unb biefer fid) fein dn^igeä 9Jlal

bie brauen mit ber §anb geftrid;en r)at. 5lber im ©runt^e er*

höht e3 nodj ba^ Serbienft be§ §erru .fahler, bafe er fid) fo
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legitimer (^)ürafterifierung§mittel entfcfjkgen unb feinem fRttter

trcj^bem bie leibf)aftigfie Realität geben fann. (Er fjat bie rauf)e

Stugenb unb ben guten trotzigen SBlid, er ift ber plumpe (Sdjtoabe

unb ber beutle 93är. 2ln biefem £f>eaterabenb ift eine größere

greube at§ bie: §errn $arjj3ler poltern, lachen unb etafjerftampfen

gu fjören, l)ödjften3 bie: irjn ba§ alle3 neben SßagarjS ®lofter=

bruber tun gu feljen. Sßir fennen biefe tröftlidje 9D?enfd)enoffen»

barung feit ^aljren; °&tx fte ift f<^ttxid)er geworben. Stab et

fefjlt bem dten $ßagat) befanntlid) ba§ toidjtigfte fdjaufpielerifdje

Littel: ba§ Organ, Wxt feiner bi§ gur Sonlofigfeit eingerofteten

(Stimme tnufe er bie Sßorte au§ einer fyofjlen Söruft ljerau2> me^r

ftofren als? fpredjen. Sßie er tro^bem mobuliert unb fdjattiert,

meil bie lebhaften Sleuglein mit ber bel^enben SDIannigfaltigfeit be§

2lu§brud§ ba3 yjlanfo erfe^en: ba§ ift nur erftaunlidj; toie ober biefe

2leuglein bem treuen ©efidjt einen Qug frommer SD^ilbe auf=

prägen: ba§ ift lt>unberfd)ön. $on ®arjf$Ier unb ^Sag-atj unb gar

oon if)nen gemeinfam trmrbe ba§ programmatifd) Uerfünbete Qkl

ber Sluffütjrung müfjelo§ erreicht. SBenn alfo bie ©djaufpieler

ifjre üftatur ni<f)t o^ne toeiterel baraufeutreibt, fo it)irb§ fein

nodj fo ttntüger SRegiffeur erjagen. 2Iuf feine neue 5luffaffung

be§ SDertoifd) I>at fid) §ollaenber toarjrfdjeinlid) biet ^ugute getan.

Söegener unterfd)ieb ben £)erttrifd) allerbings? oon allen frühem

£ertt>ifd)en, nur leiber aud) oon alten feinen frühem ©eftaltun*

gen. (£r fyätte, fo tote er ift, ein fyerrlidjer SDertoifdj fein müffen

— erbig, fonnig, ftürmifd): er mar ein entfe^lidjer — clofr>nf)aft,

getoalifam, eunudjifd). SBefonbers? fein galfett ging auf bie Heroen,

©ab e§> bei ben groben fein einziges? mufifalifdjeg Ofjr, ba§

empfanb, mie nötig e§ getoefen nxtre, gegen 33affermann§ un*

gleid)mäj3tge§ Organ ein fdjft)ere§, bolleS, ai\$labenbe§> Organ, tote

eben 2öegener§, gu fetten, unb toie finnlol e§ ift, biefem Organ

ofjne jebe 9?ot grelle, fpi^e, quiefenbe gtfteltöne abzudrängen?

StRag fein, bajj man im $>eutfd)en ^eater gar mdfjt merfen

tüürbe, mal einem in ben ^ammerfpielen gan^e (Svenen oerbirbt.

Sludj SBaffermann fdjien balb burdj ben S^aum, balb burdj

bie Xrodenrjeit unb ©kn^lofigfeit ber meiften Partner beengt

gu fein. (Sr ta\tete, traute fidj manchmal nid)t redjt au3 fid;

Ijeraug unb tourbe faum mefjr all ein falber Sftütljan. $or-

nef)mlid) barum, toeil er für fein Seil bie fonfeffionellen ^ßex-

fdjiebungen ber ^luffü^rung mitmad;te. ©r rjief} gar nid;t ^atfyjn,

fonbern etnxj griebridj ß^riftian Söil^elm. gür midj inenigftenl
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gewann ber Wann feine Ejiften^ Er mar nie mit Gameten

burd) bie SSüfte gebogen, fjatte nie foftbare ©toffe eingefauft unb

mürbe ^n ©alabin mirflidj nur gerufen, um eine Parabel mufter»

§aft gu ^ergliebern unb madjtboll ^u fteigern. ©eine £änbe

maren rein oon (Mb. E§ ift ein £)ilemmo. „©o gan^ ©todjube fein

^u motten, gef)t fdjon nidjt"; benn Nathan ift greigeift unb ®o§*

mopolit. E§ ift bor galt ber meiften jübifdjen £)arftetter, bie

feiten imftanbe finb, fid) über ifjre Nationalität empor^ufdjmin-

gen. „3>odj gan^ unb gar fein 3ube, gefjt nocrj minber". £)a3

33affermann§ galt, beffen fdjaufpielerifdje SCftaeftria id) an

Dielen ©teilen Bemunbere, bem bie 8teBen§mürbigfeit au§ ben

Singen firafjlt, ber bie NoBleffe eine§ ©ranbfeigneun? fjat unb

bie ©utmütigfeit, tnelleicfjt fogar bie ©üte felBer ift 2lBer i

merbe nidjt marm. 2öa§ mir fel)lt, finb bie SD^erfgetd^en, bie

Blutförperdjen, bie ^mponberaBilien, bie Heroen unb bie ©triemen

meinet ©tammes>. E§ ift ein Nathan für Grjriften. Jpotlaenber f)at

ficf» Begeiftert §u iljm Befannt.

§annooer / von grife $1). 23aabet
i

,%ex leBenbe Seicrjnam', oerferjltes? ©pefuIation§oB}eft ber ErBen

Seo %olftoi§, oerbanfte fein (mol berbiente§) fjannoöerfcrje3 Begräbnis

bem bie^mol fefylgreifenben Eifer be§ jungen Potior (George Slltman

Horn 3>eutfdjen £f)eater. Stefc ber 'Sinn, ber fjier mit ber miener §ofBurg

auf bem ©egment einer fran§öfifd)en Bearbeitung um bie Priorität

ber beutferjen Uraufführung gelaufen mürbe, uergeBlid) mar, barin

erBlicfe id; bie ©ülme für ba§ Ouentajen ©ünbrjaftigfeit be§ galtö.

§ier ftanben anbre ^tereffen im ©piel a\§> feiner^eit Bei ber Er*

medung bon EnlenBergs? ,2lnna 2BaIem§fa'. $)a§ reinere ®itnft»

erfennen unb ber görberermillen mürben ein menig burd) bie ©pefu»

lation auf ©enfation getrübt, ©tüdte ber Eou{>, fo lenfte bie3

meitrjin leudjtenbe Ereignis? gan^ anberf> bie Slufmerffamfeit auf

fiel), al§ jenes? ^ugenbmerf be§ Sftfjeinlänberä. £)er Sfteinfatt täte

meiter feinen ©d)aben, ftünbe ntdjt bie Entmutigung biefer energifajen

®raft 51t fürdjten, bie ber unliterarifdjen Seineftabt gerne ir)r ^3Iä0-

djen im ^eierje bramatifdjer fßrüfftätten erobern möchte. E3 märe

fd)ab e, für £annober unb für ba§> iljeater überhaupt, entfagte 2)oftor

Slltmann nun fünftigfjtn felBftänbigen Experimenten, liefee er nur mefjr

bie reid)§rjüuptftäbtifd) aBgeftempelte 2$are üBer feine Bretter laufen.

3m gatte £olftoi biffonierten Erwartung, burcr) reflameBefüffene

£eerrufer au§ 9Ru|lanb ftarf gemeeft, unb bie Erfüllung rjeftig.
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bie erfte ©fi^c eiltet möglichen 28er fe§; nichts metter; e£ befifct

§> folcrje biographifcrjen, Itteratur^tftorifd^cn Söert, bod) feinen, ber

^u Seben gu werben bermöcrjte. ©in furiofer Vorfall au§ ®ericrjt3

aften, ber p[t)cr)o=patr)oIogtf(^en (Spürfinn reiben mochte, mar bem
greifen 5Dicf)ter 31t jener Qeit geboten motten, ba er, mit feiner

^nferfter;tmg§'=3)i(f)tung ftarf befdjäftigt, in feinen moraI=pf)ilofophi-

; ©ebanfengängen bon 93ü)3erprobIemen gang erfüllt mar. ©in
er, ftamifcrjent ©mpfinben eigentümlicher 33ü^ergeift festen in bem

9ttann berftedt, ber, ein Totgeglaubter, plö^lich au3 SBinfetfneipen

berrjängnigboll mieber auftauchte. @emof)nrjeit§trinfer, bon jebem £alt

berlaffen, hatte tiefer SJcann grau unb ®int an ten 93ettelftab ge-

bracht; ber geforberten (S^efcf>eibung 31t entgegen, mimte er ©elbft«

morb, feilte feine St (eiber an einem gluffe au3, berfchtoant au3 ber

£ifte ber Sebcnten. Sie bermeintlidje SBitme agno§cierte eine3 an-

tern Seidjnam für ben feinen unb ging bann eine neue ©he ein.

Ser galt lief gar profan au3: $erbannung§nrteil megen Bigamie,

ein ©natenaft be§ Qaxtn.

Sie Sramenffi«^e, bie man bei £olftoi fanb, ift heute elf %afyxt

alt. ©eit 1900 (ag fie unberührt, bom Süchter felber aufgegeb

Anfänglicher ©ifer fchuf elf lofe ©Aenen mit ebenfo bieten ©cb

planen. Sarin mirb ba§ ©efdjehni^, im mefentlicrjen bem profane:

Hergang treu, in Sialogform gmar, inbe§ rein epifd) in ber SBilbitnii

aufgezeichnet. 9htr marb ba£ Milieu in bie ©phären höherer 23eam

tenfehaft gehoben, ben Abfturg um fo fraffer au geftalten. Sie ber

laffene grau ift ^ier ein Aarte§ SSefen, ba§ ben (hatten innig liebte,

obfehon eine anbre Neigung au einem 3iiigenbfreimbe in ben Unter»

grünben ihrer ©eele fchlummerte. ©in Amiefarfjer ©emiffenstfonfüft

mirb andientet: bie ©orge um ben Verfommenben, bie ruf ftfd^e Alt-

gläubigfeit, bie eine gmeite ©he neben ber beftehenben berbietet. ©in

gegenfeitiges) Ueberbieten ber Parteien an ©elbftlofigMt tyht an: ber

merbenbe 3>ugenfcfreunb mn$ felfeft fiel) mühen, ben Flüchtling

Anrufen. Ser lehnt e§ ab; er fann bie (Garantien ber geforberten

fittlicfjcn Sßtebergeburt nicht bieten. 3?un finft er, mie ber fdjone 5lu§=

brud englifdjer Äu§ftattungsmelobramen lautet, ,bon ©tufe au (Stufe*,

SBtr fetien ilm in einem ©eftlofal Qiqeunerdjören laufdien, feben ifjn

in Liebeleien mit einer ber ©Ijoriftinnen; in einem fdjäbigen §otel

finnt er auf ©elbftmorb unb läßt fidj bon eben jener (Miebten au

bem frommen 23etrug bereben; im ^}lad)taM f ein gänzlich §erab

gefommener, berrät er fein ($eheimni§ bor ©rprefferofjreu; unb ba

er an folgern Verbrechertum nlcfjt teil haben mill, fdjleppt man if)n

unb bie ^eubermählten bor bie ©eridjte. SlurA, bebor ba§ Urteil

fällt, erfdjiefjt er fich.

Qux Lobelie brängt ber ©toff mit bem paffiben gelben'; bielleidjt

aud) Aur @rote§fe, ^ur Tragifomöbie. Siefer ,§elb* allein geigt benn auch
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gur ©rote^fe, ^ur Sragifomobie. liefet ,§elb' allein geigt beim auch

Anlagen tieferer pfrjcrjologifcher Au§geftaltung: ein Siebenber, Ver-

flogener, ein berührter DttjeHo rietet er bie natürlichen ^nftinfte ber

©iferfudjt toiber ficfj felbft. ©in pathologifdj=mt)ftifd)er ©infcrjlag feinet

We\en% läfct ihn bie Sdjulb feiner §alt!ofigfeit außerhalb ber eigenen

?ßftjcf»e Juanen, ^efonftruierenb meint er in lichten Augenbliden,

bie nnbenjuf3te 3 uÖcn^^ e^ e ^er ©ötttn babe ihm bie (£rje vergiftet;

fie fei, ein frember ©chatten, grDxfcrjen ihren Qärtlidjfeiten bon Anfang
an gelegen. 3)ie Sofung be3 ®onflifte§ bünft ifjn nur barin möglidj,

ba$ er (elber binbet, toa§ bon Anfang an 311 einanber Sollte, ^ßoetifer)

— fann bic3 SCRotit) fein, bramatijch nidjt. tiefem Langel rjalf

and) bie frangöfifdje Bearbeitung nidjt auf, bie man rjier gab. ©ie

Iheatralifierte ben (Stoff, fie leiflete ai^erlicfje bramaturgiferje Arbeit

burdj Qufnmutcngte^ung ber ©djauplci^e, Ii fid) aber auch manch

berftimmenben ©djauerbraracneffef't babei gufcljulben tommeiu hieran,

unb nidjt 511m luenigften an ber papierenen (Sprache ber ^miefaerjen

Uebertragung beS £riginal3 ferjeiterte au er) bie an fid) forgfältige, bod)

md)t eben tbeenreic^e 3n fä crt ^ erlln S-
o

Von erfreulicheren Säten ift 31t reben: %\t ©ritnblagen einer

fünftlenfcf) unb felbftbettntfjt arbeitenbon ©crjaubüljne, bie bie vergan-

gene ©aifüit aut S)eutfdjen %fyeatex feftgelegt f)atte, erfuhren in biefen

§erbftmonaten ruhigen Ausbau. 93rau fommt natürlich attdj Ijier objne

gelegentliche Sfongeffionen an ben breiteren ©efcrjmacf nicfjt au§ (tüte

an feinem ©ef^äft^ttjeater); aber ber Okfjmen lüirb nicht gefprengt,

bie ^ß^tjftognomte ber gepflegteren 9ttufe ntefit bemustert Vor aßen
fingen offenbaren bie einzelnen Aufführungen eine erfreuliche Sorg-

falt be§ ©efamttenor§ roie ber eingeht en 3?olIenau3geftaItung. 3)te§

gilt, beinahe reftlo§, bon ber Aufführung ber ,Verfunfenen ©Iocfe'

unb be§ ,S3iberpelg' (im §auptmanngrjHu§), gilt bor allem für bie

Öuftfpielenfentblei ber gefälligeren (Gattung, tüte ©djni^ler^ ,ÄnatoI
4

,

Bahr3 Wienerinnen unb Bongert
4

, ÜDcolnär§ aucf) Ijier gar erfolg-

reichen ,2eibgarbiften\ ©ingelne Talente, neue unb befannte, traten

in letzter Qzit überrafdjenb l^rbor. @o befi^t bie Bühne in ber Gattin

be§ £>ireftor§, grau Alice Altman*£all, eine ejqutfite ©crjaufpielerin,

bie man bei jeber Stolle h^her frfjäfet. 3hr ^autcnbelein Bet)errfcr)t

ba§ (£lbifch=@pielerifcfje im Auftaft, bie fühle, menferjenfrembe Neu-

gier, bie Uebergänge bom unbefeelten gttm fühlenben SSefen. ®ang
befonber^ aber gelingen moberne ^^if^enftu f

en

:

kernte, bie gerne

abenteuerte, fo e§ bie ^Raffe unb (Srgiefmng nur gemattete (©abriefe

im ,AnatoP), bie ©crjaufpielerin mit bem Sßillen gur *2Öitr)Ifcr)aft unb
ben Allüren ber Unantaftbarfeit (,2eibgarbiff). 3hr gelb ift fyxtx:

ber monbäne glirt ®a§ ©etoährenbe unb gugleid) Verfagenbe, eine

leife fronte, in ber berrjaltene ©mpfinbung gittert, ber IXebergang
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bon ber gezielten ®üf)k $um berfdjleierten ober offenen ©eftänbniä.
2)ie $Iu3brud3fäl)tgfett be§> WntltfceS, bon einem bielbeutigen 2luge un=
tetftüfct, leitet in eine fcjjlanfe Eorperlidfje ©ra^ie über, ber feine

8lu&bru(fgmögli^fctt ber Sinie berfagt fdjetnt. ©in mutigeres latent
fteßt gräufein Seonie Subal; §ur ^Bfenbarftetterin nidjt atlentfjalBen

fidler genug, ^u feljr nodf) an Shmbentionellem Ijaftettb, gab fie in

Sollen tote 5lnna fDlcfyv, Flavia Sütogbalene, ben Sluftaft fünftig ret-

fenber ©eftaltungSfraft, bie ftarfe, $inreif$enbe ©emütStiefe unter«

ftütjt. SKod) ein anbrer Warne mag genannt fein, auf beffen Trägerin
©Öffnungen fe£e: ©bitl) «ßalftj. ©ine (Sentimentale bon

einer ftarfen ^nnerlicfjfeit unb $erl)a(tenljeit be3 (£mj)finbung3=

lebend, ba§ bei fünftiger größerer gretljett ber «Wittel 2lnfef)n=

Hd)e8 berfpricfjt. Unter ben männtidjen SSarfteltern, bie ber 93iu>e
neu gewonnen mürben, hebeutet 3uüu§ Slrnfelb, ba£ frühere lang*

jährige iWitglieb be3 SRefibengtfjeaterg, anfefmlicfjen <$erainn. Seine
öielfeitigfett geftattet ifjm alle ^ßfjafen bom Siebfjaber big %um ßfjaraf«

terfpieler, feine Littel finb retdfj, fidler, ftfmeflanfpredjenb; unb ba
er, ber borbem burefj regiffeurlofeS ^rotagoniftentum ettoa§ Entartete,

ftdfj rafdfj in bie Söebingniffe be§ (£nfemBIe§ fanb, ftellt er fjeute bar,

tr>a3 man, im Jargon, bie ,<Stü£e be§ £t)eaterg' nennt.

3

Qu beginn be§ testen @ommer§ raarb ein neue§ §au§ aufgetan,

über beffen erfte £aten i<f) feinergeit Ijier furg berichtete. £)ie ,<Sdjau=

Burg', Dperette unb ©dfjaufpiel pflegenb, milB mit allen Ratten unb
mit niemanb berberBen. Stfodfj ift bie 23eoBadf)tung3frift gu fur$ ge=

meffen, als bafe ein enbgültigeg Urteil über 9?uj3en ober (Schoben

biefeg @t)ftem§ angängig [dfjtene. ©efäljrlicfj bünft miclj guminbeft

bie fo Bebingte ^^fiognomietofigfeit. Wlaq e3 fdfjon fd}ft>er fein, Bei

folgern SDoppeletat in einer SO^tttelftabt mit bret anbew ©djaubüfmen
bie finanzielle SSage gu Balancieren, fo madfjt e3 fidler ©c^toierigfeit,

mit einem (SnfemBle, ba§ hoffen, SßoIBftücfe unb teiltaeife and) Dpe=

retten mimt, fjöfjerem (St)rgei§ Untergrunb gu berfefjaffen. ^rgeig aber

ift, erfreulidjerhjeife, Beim SDireftor unb §auptfpielletter, §errn granj

SRolan, gtoeifellog borfyanben. (Sr äußerte fiefj, neben SßHIbefcTjen @e=

fetffc^aftgftücfen, bon benen ,$3unburt)' gar nicfjt üBel fjerau^fam, burer)

bie gleichzeitige Uraufführung bon @cf;ni^fer§ Sragiromöbte ,3)a§

meite £anb\ £)te Aufführung, nadf) meinem (Smpfinben ba§ STragifd^e

^u fehr, ben ®omöbien=(£infchlag gu raenig betonenb, offenbarte ein

ftarfeS ©rfaffung^bermögen be§ @pielleiter§ unb {Qauptbaxftellerg

SRoIan (§ofreiter) für poetifdfje Unterftrömungen. 9^ur mangelte e§

^itr ^öermirflicf;ung be§ ©efd^auten an ber nötigen SReife einzelner

Gräfte, ^afür Bot 9^otan felBft einen borzügüdjen, BobenedPjten ^np,

ber ben Gfyarafter biefe§ glaneurg auf eine Bebeittenbere (Stufe fug-

geftiber ©ejuaffraft t)ob . . .
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SIuö einem Keinen goftijeater /

t)on Sülms Don Sßertljer

SBei Slbolf SBonä & Co. in Stuttgart toetben »(Erinnerungen unb (Er-

fatyruttflett eines alten Soft^eaterinienbanien' erfd)einen. £>a?aus fei fctet

ein boppelt $araitert(tifdjer Slbf^nitt mitgeteilt.

3u 28eifmacf)ten 1872 mürbe id) a\§> $)ireftor xiad) SDarmftabt

Berufen. 2lm üfteujahr§tage Ijtett ic§ meine 2lnfprarf)e an ba3

<ßerfonal. 3$ ^or in gehobener (Stimmung unb fjrö baburd)

auefj bie meiner ®ünftler. 9?ad) 1870/71 fdjten ber ^effimi§mu§ in

3)eutfdjlanb berbannt p fein. 2lud) im Sweater glaubte man an

einen f)ofjen ^uffcfjttmng; SRidfjarb SSagner Ijatte ja im (Sommer Dör-

fer in 2ktt)reut£) feinen ©runbftein gelegt.

?ßx\n% 2llejanber bon §effen, ber Söruber be§ ©ro^ergogS, r)attc

bie oberfte Seitung be§ XfyeatexZ übernommen, ba fidj nadj bem
%f)eaterbranbe 1872 and) fetjr branbtge (Stellen in ber SIbminifrra»

tion fjetau§geftellt Ratten, bie einer militärifa)=a)irurgifa^en Operation

beburften. 2)er ^ring nxtr bon ben beften fünftlerifd)en Slbfidjten

Befeelt, aber £ieBen§mürbigfeit, Seutfeligfeit, (Gutmütigkeit mögen in

feinem GHjarafter gu fefjr bor, al§ baft er mit folbatifdfjer <Scf)neibig»

feit borguge^en gemagt fjätte. So blieb alle§ bei guten Anfängen unb

^orfäjpen, in benen if)n feine ©emaf)lin, bie ^rin^effin bon Battenberg,

efjemaB Jpofbame feiner (Sdjmefter, ber Qaxin, beftärfte. (Sangui-

ni§mu§, feine Üftadjfjaltigfeit! 3eoetl fafl§ ö^er toaren Beibe eblc unb

bornefyne Naturen.

3jd? Fjatte alfo mit bem ^rin^en täglid) 5U berfefjren ober and)

mit feinem 3toilaibjutanten 3oft. tiefer mar ba§ (Gegenteil bon

feinem £errn, nämlicfj fdfjarf bt§ gum ipaarfpalten; ein grunbefjr*

fieser ®erl, beffen berbe ©erab^eit nad) ^cttjre^frift ben 3n^r^9en &er

alten ^amurifta be§ ©ro^ergogS unterlag. %d) fonnte Soft über

alles* unterrichten, benn er fa|te au§nerjmenb ferjarf auf, Ijatte aber

ben geiler, fid) totlb ins? geuer gu ftür^cn, bebor er bie Seinen unb

^ra^äune be§ (Gegners genügend refognofgiert hätte. $ln bem tviU

len§fcr}roachen ^ringen fanb er al&bann feinen 9lüdi)all

Spring Sllejanber unb feine Partei, ber fid) in erfter Sinie ber

grotlenb beifeite ftetjenbe jüngere §of ^gefeilte, wollten ba§ bisher

bom ehemaligen SBallettmeifter £efdjer geleitete ^unftinftitut refor-

mieren, ben Ualienifdjen Dpernfram nebft SSallett aufräumen unb

flaffifdje (Scrjaufpiele einerfeit0, SSagner anberfeitS bafür eingeräumt

^aben. $>a£ foflte id) nun Beforgen, ba^u mar id) auf ©runb meiner

Mannheimer Slnteaebenäien beschrieben.

3)er (SxofyfyexftOQ empfing mich mit großer ßeutfeligfeit, berurteitte

mit erftaunlicfjer Offenher^igfeit bie Bi^tjertge ^irtfdjaft, bie bod)

eigentlich °5ne feinen SBillen nic^t ^ottc fo einreiben tonnen, unb
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fpracfj bann mit einer gewiffen etegifcrjen SRefignation barüber, baß

er feinem trüber bie oberfte X^eaterleitung abgetreten habe, (bleich-

moi)l fei fein ^ntereffe am %tyattx nicht erlahmt; er pflege e§ jeben

©pielabenb, ba§ t)ei^t: biermal in ber SBocrje, gu befudjen, unb münfcrje,

baß ich ihn immer eine ©tunbe borljer am ©ingang gu feinen Q'mx*

mern, bie bor ber großhergoglichen Parterreloge lagen, empfangen

möge. 3$ bemerfe, baß bieg im Sntertmtheater ^or / oö^ ^ar *

23ranbt, unfer Dbermafa^inenmeifter, ber Erbauer be3 batyreutljer

£f)eater§, einen Wlonat borfjer fertiggeftellt fjatte. ©in gang rei-

genbe§ S^eatercfjen, mit munberboller 9lfufttf, ba§ leiber fpäter ab«

gebroa^en mürbe.

Wü hoher Sßicrjtigfeit erörterten fobann ©eine königliche Roheit

meine Uniformfrage, SBefcmntltd) mußte bainafö in £>effen=3)arm-

ftabt jebermann, ber au§ ber Jpof» ober ©taatgfüche irgenbmie aß,

in Uniform gehen. $ier Uniformabftufnngen mürben mir borge»

fcrjrieben; bon ber gotbbefetjten ©ala mit meinen ^ßlitberfjofen bon

frangöfifcrjer SBeite Bt§ tjerab gttr gewöhnlichen ^nterimSuniform,

in ber idj annäfjernb tüte ein SBeidjentoärter au§fafj< SDie Sßorftellung

begann nm rjatb fieben Ith*; nm fünf Uf)r, auf ben ©djlag, erfcfjieu

ber SBagen ©einer königlichen §ofjeit an ber ©ettenpforte be§ £f)ea=

ter§, an ber ich, je nach ber geierlic^feit be£ £ages> eingefleibet, mit

bem SDegen an ber Jpüfte, if>n empfangen muffte. $)er 2anbe$f)txx

mar nie bon einem glügelabjutanten ober kammerherrn begleitet,

nur ber ©cfjloßinfpeftor mußte ftets? in feiner 9?äf)e fein» £)iefe3

gaftotum mar if)m unentbehrlich. (£r pflegte ilm feinen ©Haben
mir gegenüber gu nennen, Regelmäßig fam nun bie ^lufforberung

an mich, eine Qigarre 5U nehmen, ©benfo regelmäßig ermiberte tcr)

:

„SDanfe untertänigfr, königliche Roheit, ich bin fein Raudjer." %\%*

bann bie grage: „Sßotlen ©ie eine §Iafcfje Sßein mit mir trinfen?"

,,©ef)r gern, königliche Roheit!" „3fdj befi^e einen frönen SSeinberg

bei fingen, ben ©djarladjberg. ©uter SSein!" „2öeiß ich, königliche

£o!)eit." „$la alfo!" „$ergeil)ung, königliche Roheit, aber mein

Otogen erlaubt mir nur Ototmein." (£r lachte: „Wfya, megen bei

£f)eaterärger§! ^ö bann, eine glafche alten ©hambertin?" liefen

Befehl pflegte ich mit Vergnügen gu bernehmen, benn fein 35m>

gunber mar au§gegeidjnet. 3$ legte aläbamt meine große ^inifter-

mappe auf ben £ifcrj unb wollte ihm Vortrag fyaltm über neue

Gmgagementöabfchlüffe, $ertrag§erneuerungen, Slufbefferungen, $en»

fionierungen unb mag fidf) fonft §od)michtige§ im Xv)mtex\taat er«

eignete, unb für all ba§ feine Unterfcf)riften gu erbitten. 2)ie§

aber mar ihm langmeilig, fobaß ©. k, §. geruhten, auf Slllerhöcrjft

3h^en SBruber alle langmeiligen ©efchäfte abgufdjieben. dagegen in«

tereffterte ihn fehr ber (Spielplan, unb ber kämpf um biefen begann

immer bon neuem. 2)er ^ring unb feine ginangfommiffion ber«
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langten ©cfjaufpiefe unb Opern, bie sogen» £)er ©roßherzog badete

ober nur an feine Untergattung. SBenn ich ben Sofjengrin auf ba3

Repertoire gefegt tjatte, ftrich er ü)n burd) unb fcfjrieb ßucia ober

bte ©ifltltamfdfje ^efper mit bem Söallett $)ie Jahreszeiten, menn ntdjt

gar eine Sßoffe. Sßerteibigte icfj bie @acf)e SßagnerS, fo machte er

Sßiije über ilm unb »feinen Neffen', ben ®önig £ubmig ben Qiocttctt,

ben er meift nur ben Öohengrin nannte. AB ich ben batjerifdjen

^icfjaeBorben befam, fragte haben @ie benn ba3 an-

gefangen? £mben @ie ben öo^engrin befungen?" 3$m toar leoe

ernftere Unterrebung unbequem. 9cur bon Qzit zu 3eit, menn in

ber ^ßolittf 2Bi<f)tige3 paffierte, fam er mit einer gemiffen SSerbiffen-

f)eit auf bie beittfdjcn ümmälzungen. 5U fpredjen. 1866 fonnte er

nicht bergeffen. SDatmigf mar ein Xfttnifter nad) feinem ^er^cn ge»

mefen. Wit Stolz aber \pxad) er uiel bon feinem bielgefegneten Sanbe,

unb ba^u t)atte er ja auch bollgültigen ©runb. S)te ernftefte Stim-
mung, bte id) bei ihm beobachten fonnte, n>ar, al§ Napoleon ber

dritte auf SSil^elm^ö^c ftarb. £)a§ griff itjn erfidjtlid) an. SDenn

biefer 95onaparte mar ja mehr aB ein %af)Xftf)nt hinburef) ba§ %btal

ber gürften bom alten Regime gemefen. lieber 23i§mard äußerte

er fid) nur mit einem gerat ffen 3ngrtmm. ßieber als? jebe3 ernfte

©efpräd; mar ihm aber feine 2iebüng§unterf)attung, nämlid) Anef«

boten erzählen. $on ben älteften SJcetbingern bi§ ju ben neueften

Mauern erftredte fiefj feine intenfibe $cnntni§. Am Hebften aber

erzählte er franzöfifclje §tftörcf)en in einem 310a r fef)r geläufigen,

aber fchledjt prononcierten granzöfifdf), fo baß id) genau aufpaffen

mußte, um bie Pointen nid)t zu überfef)en. £)a biefe meift nid)t übel

maren, fo mürbe e§ mir nid)t fdjmer, ba§ obligate Saasen, ba§ er

mit $8eftimmt§eit erwartete, anzubringen, um fo leichter, al§ ber

%urnu§ ber Anefboten etma breimödjentlich mieberfehrte. Al§ er

eines? £ages> 511m fo unb fobietten f0Jale etliche franzöfifcfje ©ejdjtdjt-

djen mieberhotte, ertaubte id) mir bie untertänige grage, bon mem
benn königliche goljett biefe pifanteu §i[törcr)en hätten, unb befam

bie originelle Antwort: „3Me habe id) alte bon meiner greunbin, ber

©roßhergogin (Stephanie." $)iefe Mitteilung intereffierte mich afö

(5I)arafterifttfum, unb id) bat U)n um Weitere (Stählungen über bie

mutmaßliche SDtutter ®afpar £>aufer§, eine Sitte, bie er mit feiner

gemofmten Seutfeligfeit unb mit §umor erfüllte. $)er SBein pflegte

\l)\x babei zu animieren, unb menn er al§bann in fibeler (Stimmung
mar, hielt ich ben Qettpunft für gefommen, mir feine Unterfchriften

unter einen ^ad Ausfertigungen zu erbitten. 3n oer ^eget fielen

feine 5lnraeifungen äußerft mohlmollenb au§, unb ich nutzte be^t)atB

bei einem Vortrage mich in acht nehmen, baß biefe h°he Biegenten-

tugenb nicht and; nnmürbigen Snbibibucu zugute fam, ober baß ich

nicht mit ber ginan^fornmiffion in ®ollifion geriet, bereu ©eele
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eine minber mohlmollenbe mar. (£§ Beburfte für biefe Manipulation
feiner geringen Diplomatie meinerfeitS, benn id) mufete ftet§ t>er=

fudjen, ba» ©efühBmoment bei ihm gu ermeden, menn id) ihn für

eine gerechte ©ac^e geneigt ober bon einer ungerechtfertigten $rotef=

tion abmenbig machen motlte. Die SMiffen fpielten eine grof3e

Sftolle babei.

Der ©ro^er^og hatte nämlich eine greunbin, bie borbem Bei

feinem §oftf)eater engagiert gemefen mar, unb gnxtr al§> ^Ballettänzerin.

^Premier sujet, deuxieme quadrille' lautete bie tec^nifd^e 93egeidj=

nung ihrer fünfllerifcrjen Dualififationen. Diefe Dame, eine f)ocf)=

gemadjfene ftarfe brünette mit großen bunflen klugen, ftanb bem
grof$ergogIichen §ergen fo nahe, ba£ fie jebe^mal bie $orgimmer
gur Soge be§ allergnäbigften §errn mährenb ber Sßorfteltung betrat,

menn id) fie berlaffen ^atte. 3n ben Smifc^enaften foupierte fie

mit ihm ebenbo. 3m ©chlore befleibete fie ba§ fyty $lmt einer

©Uberbenxujrerin — @ilbermäfd)erin, mie ihre (Gegnerinnen fie nann-
ten, meil tt)re grau Warna ba§ rebliche ©emerbe einer Söei^mäfc^erin

betrieben haben follte. Diefe Dame nun befa£ in unbefd)ränftem

Sflajse ba§> Drjr be§ 2anbe§bater§. Sßenn @. ®. £. auf meine $or=
träge fjin ©inmenbungen machte, fo mar e§ bementfprec^enb unfdjmierig

für mic^, gu bermuten, morjer ber Sßinb me^te. ,Da§ gräulein', mie

fie ba§ gefamte ^erfonal be3 grofther^oglichen §oftheater3 nannte,

mar natürlich ein grof$e§ Dier unb mürbe at§ fold)e§ refpeftiert. OTe
Sölinben, Carmen unb Krüppel, um frjmBolifcr) ^u reben, alle, bie fid;

ungerecht berfotgt glaubten, alte Firmen im @eifte mie im (Mb=
beute! pilgerten gu ihr. Da biefe Seiben^boIIen aber nicht burd)

£änbeauflegen gu furieren maren, fonbern nur mit ,3n=bie=§änbc=

legen', fo fyäüe ber allezeit . milbhergtge ©ro^her^og einen nie fiel;

erfcrjöpfenben gauberbeutel befi^en müffen, menn er alte bitten Ijättc

befriebigen motten. Qu meiner mefentlichen (Erleichterung fonnte ich

mich unberfdjämten gorberungen gegenüber, bie via ,gräulein' unb

©rofrhergog an mich gelangten, burch ^ie gtnangfommiffion beden.

(Gegen biefe gtnangfommiffion nun, fpegtell gegen 'bereu enfant

terrible, ben Jpoffefretär 3oft, meldjer fid) gegen jeben unberechtigten

SBittfteller unerbittlich abmeifenb geigte, fa^te ber £anbes>bater alU

mählich einen grengenlofen 3n9r ^mm - ^ö er ginangfommiffion

aber OTerf)öchft felbft etngefe^t hatte, um bie finanziellen llebelftänbe,

bie fid) unter ber borau§gegangenen ^oftbeaterleitung r)erau§geftcllt

hatten, gu befeitigen, in^befonbere ba er feinen Sruber Wlejanber

al§ beren ©r)ef inftalliert Ijatte, fo fonnte er feinen ^ngrimm nnr

nach innen berbeij^en. %Rand)e§ Wlal gab er biefer ^nbignation mir

gegenüber $lus>brucf, meil er annahm, bafj auch tef) w meinen ®ompe=

tengen burch ermähnte ginangtommiffion eingefd;ränft mürbe,

mäfjrenb ich felbft barin lebigtid) eine fd)üj3enbe Karriere erfannte,
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bermöge beten mein SBubgetfahrgeug nicht Don tfjm in ben $lbgrunb

geflogen werben fonnte. SJcein @d)meigen auf feine Singriffe gegen

bie ginan^fommiffion nahm er für ftillfd)Voeigenbe§ (Sinberftän.bm3.

Steine Stellung gegenüber ber gürjrerin be3 5lnfturm§, beut

,gräulein', mar eine fritifche. 3)er ©roßher^og ^ot ben tarnen feiner

$reunbin tüäfjrenb meiner anbert^albjä^rigen Seitnng be§ barmftäbter

&unftinftitute3 nid)t ein ein^ige^ 9JM in ben ffluni genommen, mir

alfo feine $eranlaffung gegeben, mich perfönlid) mit tf)r gn ber*

ftänbigen, obtoohl id) tägltcfj ihren ftarfen (Sinfluß fpüren fonnte. 3$rc
(Soupers mit bem 2anbe§bater ober beren ferner tuurbe fogar bon un=

gebnlbigen^eaterbefu(f)ern, bie felbft #tt ihrem 2lbenbeffen fettig fommen
mollten, mir ^ur Saft gelegt. 3$ erinnere mid) nod) einer 3eitung§noti^

au§> SSien, worin e§ fytfy, baß bie in SDarmftabt gaftierenbe §ofopern*

fängerin (£lme ben ^Qt^t^ug berfefjlt fycfot, meil ber ^ntenbont mit

feinem Scmbe3f)errn im 3*bifchenafte ein £>ttfm berfpeift ^abe. . . .

3d) ^atte alfo f^)a§> gräulein', wenn id) ben ^Bitten meinet

<perrn redjt berftanb, offigiell nicht gu fennen, obtoof)! id) be§ öfteren

ferjen fonnte, mie etliche §ofd)argen, befonber§ auch hex $abinett3=

bireftor Sßinter, ein aalglatter §öfüng au§> üUcarinetli§ Sdjule, ber

bon ber ginan^fommiffion abgefägt fdjien, aber feine§toeg£ War, mit

obligatem $at$enbucfet gelegentlich bor ihrem Sßagen chapeau bas

ftanben. Uebrigen3 fd)ien mir, al§ ob ,3)a3 gräuleüV in ben erften

Monaten meinet ^£afein§ nnb 3ßirfcn§ ntcrjt abgeneigt getoefen märe,

mit mir Shmtpromiffe über ihre ^3roteftion§finber abschließen. So
beobadjtete id) menigfteng aus? ben Dieben be§ ©roßher^gg, tuenn

er if)r borher meine Anficht über irgenbein Sßorfommnis? mitgeteilt

l)abcn mochte, )va§> mof)l gan# regelmäßig ber galt mar. & gefd^at)

and) 3u öfteren Skalen, baß id) beut ,£yräulein
4

auf bem fdjlecfjt er=

leuchteten ^orribor be§ 3nterimtfyeater3 begegnete, über ben tcr) 31t

gehen tjatte, um auf ber 9Bül)ne bie groben 51t leiten. 2113 §au3l)err

übte id) natürlich bie SßfUdjt ber §öfüd)feit unb grüßte es>. banfte

mit einem artigen @egengruß. Qu weiterem führten biefe S3egeg=

nungen aber nicht. 3^ fonnte mid) ntcrjt entfdjließen, fie angureben;

einerfeitS au§> IRefpeft bor meinem gnäbigften £>errn, anberfeit*

loeil mir bon ber ginan^fommiffion bie hinter tt)r ftefjenbe (Süque

al3 ättßerft bebenflid) gefdjilbert morben mar. ©ine au£beuterifd)e

nannte man fie, menn man milbe \pxad).

(Mn%lid) abfeit§ bom ©roßher^og unb feiner Umgebung ftanb

ber ^nfünftige £>of. ^ring ßubmig, ber Sohn be3 ^rin^en $art bon

Reffen, alfo ein 9eeffe be3 ©roßfjergogS ßubmig ber dritte, mar

befanntlid) mit ber ^rin^effin 5llice bon (Großbritannien, ber ©c^toefter

ber nochmaligen ^aiferin griebria), bermä^lt ®er G^rafter ber

^rin^effin Sllice, nochmaliger ©roßher^ogin, ift fjiftorifcfj längft feft*

gefteltt. Sie fyat ir)n in ihrem ^riefmechfet offenbart. (Sie mar
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eine grau oon ^öd)fter 3nt eiligen^ oon ftaat§männtfdjer Klugheit

unb gan^ erfüllt oon ben Pflichten, bie bem iperrfcherBeruf innewohnen,

©ie hätte auf einem großen Dhron einen ihrer Söebeutung entfpredjen«

ben Vßlafy get)aBt. flkin^effin ^Cltce toar greibenferin. ift Befannt,

baf; Dainb ©trcmf} fein bielteicht Befte§ Sßerf »Voltaire' für fie ber-

fafct h^t. (£3 entftanb au§ Vorlefungen, bie er if>r hielt. 9Jcan rann

ftcfj atfo benfen, baft am jungen £>ofe eine gan# entgegengefettfe 9?icr)»

tung fid) enttoicfelt Ijatte. ®er ©ro^er^og aBer UeBte biefe ^Ridt)tting

gerabe ntcrjt, im ©egenteil, er pflegte üBer gelehrte grauen meift

froenig fein #u fetjer^en, ja man fonnte fogar fagen, ba{3 er eine ent-

fdjiebene Antipathie gegen bie ^t)ronfoIgerin r)egte* Anberfeit§ füllte

bie ^ßringeffin Alice nic^t^ weniger aB SBorjlmoIlen gegen bie Um«
geBung be§ ©rojsfjer^ogS, m§Befonbere gegen bie einfluftreichfte ^erfon

be§ &taate§>, ,Da3 gräulein*. 9Ran erzählte ftd) bon mehrfachen ®rän»

fungen, tneferje bie ^ßrin^effin erlitten. @o fott Bei einem ®aifer-

manöber in ber ©egenb bon griebBerg ber Sßagen be§ ,gräulein§'

unmittelBar bem Sßagen ber ^rin^effin Alice Torgefahren unb poftiert

Horben fein, eine Demütigung, meldte bie [tol^e englifche $önig3*

todjter natürlid) auf ba§ äufterfte aufBrad)te. Von glauBtoürbigfter

©eite erfuhr icfj bamo(3 bie golgegefdjichte biefe§ ßnnftes? ä Ia Ariern»

r)üb unb Virnntjüb: bie ^rii^effin fuhr in größter Aufregung fofort

31t ir)rem ©djinager, bem beutfcr)en ^ronpringen, unb Bat um feine

Vermittlung einer (Genugtuung. Der ^ronprins, bon feiner (Ge-

mahlin unb (Schwägerin Bart Bebrängt, BegaB fid) ^um $aifer unb

[teilte feinem Vater bor, bafc Bier etwaä gefdjehen müffe. Die Sßerfon

tonne boch unmöglich ot)ne Riffen be§ ©rofther^gä folgen (Streich

au§gefüt)rt tjaBeit, um fo Weniger, al§ ettterje Beffifdjc DBerhofdjargen

al§Batb um ihren Söagen herum fict) aufgeteilt hätten. Der St'aifer,

ber fidj auch fner ö^ SöiU;etnt ber Söetfe geigte, ermiberte aBer: „3dj

haBe bem Beamte eBcn erft fein ^atbe§ Sanb aBgenommen, je£t fann

ich *hm ÖUCh ^° ch fe ^ne ©eüeBte nehmen.'*

mar ein fdjöner ©pätherBfttag be§ 3 öhre§ 1874 - ©onnen«

ftrahlen brangen burch ba§ rotgelBe SauB unb bergolbeten e§. ©ine

urfräftige Suft gaB mir neue SeBen§frifd)e, afö idj im offenen SSagen

nach bem 3agbfd;Io^ ®ranidjftein fufjr, mo fich ^rtn^ unb ^ringeffin

Submig aufhielten. Der $ring tvax auf bie ^irfch gegangen, unb

^rin^effin llice empfing mid> ©ie gaB ihrer ©ntrüftung üBer ba§

^reiBen ber UmgeBung be3 ©ro^h^ogS bolfen 5fu§bruc!. %<fy hielt

midj fehr referbiert unb ertoiberte nur einfilBig auf ihre 2lu§Brüd)e

be§ UnmillenS. Da fagte fie fchliefetich: „Durch meine Anteilnahme

haBe ich Sh^n nur Unglüd geBracht. 3nbe§, ^mn mirb \vol)l fein,

bafc (Sie au§ folerjer Okfettfchaft herauf finb. Diefer 2öirfung§frei§

toar 3hrer mürbig."
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^)cx %all Qidzl Ten. ©erabe ba3 roirb DeTfucrjt,

an hätte ihn gerne gan# unb unb barum muf; Ijter gefragt

gar übergangen. @o lange unb nad) 9CRögIi<|feit beantmor»
e§ unentfchieben mar, ob ba§ Suft* tct merben, n>a§ §exr Qidel getan

fpielhau§ feinen 2)ireftor hefyaU fyxt, unb n>er er ift.

ten mürbe ober nidjt, unb fo 2Ba3 hat er getan? (Sr ^at

lange ein rjeud)Ierif4e£ ^ubli» erften3, ®atte unb SBater, ein

fum, geführt Don einer ^eitdjleri» langjähriges? intimes? Sßerhältni»

fdjen treffe, Dor fittlicher ©nt- 31t etner fetner ©cr}auf{rielerinnen

rüfümg bebte, fo lange fonnte man unterhalten, ©r h0*/ Btoeitcng,

beim and) fdjioetgen. 3e£t aber Don berfelbcn @cbauf|)ieterin für

hat §errn ßitfel ba§> £)beroer= fein ^^eater brei^tgtaufenb SDiarf

maltung^geria^t bie $on$effion angenommen, bie Don einem ihrer

endogen unb jetjt ift e§ ßeit, 311 alten Siebhaber ftammten. G£r

reben. (£3 n>erben nämlich nicht hat, brütend gleichzeitig in 33e-

blo§ allerhanb fletne Wettlingen Rehlingen 31t anbern ©crjaufpiele»

Deranftaltet, fonbern obenbrein rinnen feiner Söüljne geftanben.

nod; ©hrenfäulen aufgerichtet. 5fit§allebemhatba3 (Bericht ben©in=
Jperr Qidel, ber Dielleicht mo= bruef gewonnen, baft $err Qicfel

ratifch unreif gemefen fei, habe je= ber fitt liehen QuDerläffigfeit er«

benfafe fein * Xheater burchau§ mangele, bie bie $orau§fej3ung

fünftlerifcf) geleitet. @o hat fichfelbft für bie ©rteilung einer Sweater«
bie letzte Berufung^inftau^ au§ge= fongeffion fei, unb hat ihm bie

brüeft, unb fo haben e§ i<hr bie ^on^effion entzogen. 9Jcit Wedjt?
3eitungen Dorgefagt unb fpredjen 3m erften Slugenbltcf Hingt e§

e§ ihr erft xed)t nad). £>a§ aber ungeheuerlich, n>enn man biefeä

gef)t 311 meit. Stftan folt für ba§> Urteil überhaupt an^n>eifelt. $om
älci^gefchicf eine£ SDcenfdjen ben ©tanbpunft ber bürgerlichen

®rab Don Mitgefühl aufbringen, Floxal ift e§ benn auch felbftDer-

beffen man fähig ift, unb ben bie« ftänblich unanfechtbar, dagegen
fer ^enfcl) einem ju Derbienen ift e§ für jeben, ber ba§ %i)eatex

fcheint. Sftan mag, je nach %tm« fennt, allerbingS l)öd)\t anfecht-

perament, Seben^erfahrungen unb bar. ^icfjt etraa beZfyalb, meil Don
9Jcilieufenntni3, über §errn jeher SDireftoren, Wegiffeure unb
3icM3 Sünbcn ftreng ober milbe Dramaturgen an begehrenswerte
benfen. 9Jlan fann ihn fogar, ©chanfptelerinncn Wollen Der*

gegen bie 3>eutfdje 33ühnengenof» hanbelt fyahen, unb weil in=

fenfdjaft, gegen ben berliner 53c- folgebeffen bie §älfte aller $on*
ätrfeau§fcrju| unb gegen ba§> ^effionen für ungültig erflärt

ÖberDerroaltimg§gerid/t, in @d)uj3 Serben müßten. 3)a§ ift gemifj

nehmen, ^ur eine§ barf man fein Argument gegen unfer Ur-
nicht: man barf bie Deffenttidjfeit teil. 2So fein Kläger ift, ba ift

über bie ^erfönlichfeit biefe§ fein Wichter, unb $err Qicfel fyat

WlanneZ nicht bumm machen rool- eben, gum Unterfcijieb Don ^a|l3
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reichen Kollegen, baS Unglüd ge=

babt, angeflagt zu merben. $joex

bon toem ift er angefragt inorben?

XaS 'üft ber fpringcnbe ^itnft.

$on einem ^enfcrjenmaterial,

für baS ein abfeitiqer ^ert^t^rjof

bielleidjt bocr) nidjt baS richtige

2Iuge, bie ridjtige Sßitterung tjat.

3>aS SuftfpielfjauS ift toeber baS

Seffinqtrjeater nodj b-a§ $Surqtf)ea=

ter, 3n oen ?^°ä eB toar feine ein«

Ztge lünftlerin bertoicfelt. 2)ie

SDinge liegen aud) feineStoegS fo,

ba£ fdjneemeifee UnfdjuIbSlämmer
in bie (bemalt eineS 23odeS qe=

raten finb, ber feine (Stärfe bru*

toi <auSzunu|en berftanb. SßaS

ZU §errn 3idel fam > toar feiten

über bie 2InfangSgrünbe beS

fd)üu fpieler ifd)en &ebenberu f§

IjtnauSgelangt, jebocl; itoi Haupt-
beruf faft immer bis ftur SRei»

fterfdjaft gebiefjen. lein Sßort

roiber anmutige ©efdjöpfe, bereu

53eftimmung eS ift, irjren 93rü*

bern nad; beS £ageS Saft unb
Pütjen bie mefjr ober tninber

niebrigen (Stirnen 31t qlätten. Db
biefe trüber m ber £e$tilbrand)e

ober auf ber ©etreibebörfe, am
Stotalifator ober im Sweater»

bureau irjr 23rot berbienen,

pflegt biefen Sdiroeftern 2öurft §u

fein, 2&er -irjnen aber Kotten
gibt, gibt ifjnen 33rot unb SBurft

nnb bareS ®elb zugleid). 2)anf

biefen holten toerben fie gefeljen,

eingelaben, eingefleibet unb rjäu«

f ig für ein längereg Seben gut unb
reta) berforgt. ©oldj eine DtoIIe

ift fd)on eine ülfteffe h>ert. Unb ba

ift eS mm meine fdjficrjte lieber«

Zeugung, baft Jperr ftxdel gar nid)t

erprefferifdj borzugerjen, fonbern

nur zuzugreifen braudjte; ba$
nicfjt er für feine holten Siebe

forber te, fonbern ba§ man if»m

für biefe Sollen teils berblümt,

tei(§ unverblümt, aber ftetS ge*

nügenb beutlicf) biefe Siebe anbot,

5ludj jene breifeigtaufenb Süttorf

fallen if)tn angeboten foorben fein,

greilid) ift meber baS nod) baS

(Segenteil flar ^utage getreten.

©>ab eS in biefem ^ro^ef3

überhaupt 23etoeife? geften $0=
ben |atte man nur in ben gäl*

len, bie ber 21ngeflagte felber zu-

geftanb. (Sonft aber nxtr man
ganz au f °ie f^nxmfenben @tim«
mungen beS fogenannten Mnft=
lerböIfajenS angetoiefen, ktS auS
Saune, ©itetf eit,' Iktfc^fuc^t, 9^eib,

Opportunismus balb bie, balb jene

unb jebenfaltS in alten brei ober

oier 35err)anbiungen grunbber*

fd^iebene 5IuSfaqen machte. SSäre

id; ^ta^ter, fo bjätte tc^ auS biefen

brei ober fcier ^ßer^anblungen ba^

Ja^it gebogen, ba^ §err Qidel e'v\

f<Jn>ad)er ^enfe^ ift, ber ben Ver-

führungen ber ^eaterfppre ei=

neu ailp geringen SBiberftanb

entgegengefetjt unb \id) jebergeit

bereit gefunben ^üt, lüaS &ut§> in

Sftufye gu f^maufen; ^ätte ein

paar mirfliefj ©ad^oerftänbiqe

barüber befragt, ob fidj ber ^i=
reftor Qidel nad) ©efinnung unb
SebenSfü^ruug fo tüefentlidj oon

ben S3e^errfc^ern äfjnlidjer |(unft=

ftätten unterfd)eibet; unb fjätte

nadj biefen SluSfünften lange

überlegt, ob üjm bur<$auS ein

ipanbtoerf gelegt Serben muf],

baS fjunbert anbre Weniger un-

oorfia^tig unb barum ungeftraft
treiben. 3d) toieberfjole, ba^ id)

biefeS §anbn>erf für unfdjäbtid)

b;alte, meil eS fid) um eine mand)=
mal foftfpielige, aber niemals foft-

bare Sßeiblidjxeit 5a^oe^. 5^ur

mieberf)oIe ia^ aud), ba§ \d) eS

für fcrjäbttcrj rjalte, n>enn plö^Iid^

fo getan toirb, als ob eS fid} utn

eine foftbare 9^ännli<^feit Ijanble,

^)enn mer ift §err Qidel?

5IIS ic^ bor bierze^n Saferen bie
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berliner Uniberfität be^og, mar
itnfcr 3i<fel fdjon ein candidatus

philosophiae, unb meine fedr^erjn*

jährigen f^ucf)fenauc^en blitften

oljne alle (Srjmpa tfyie auf biefert

lauten Söurfcrjen, ber über gan^e

23änfe meg ^um beften gab, baf;

Grid) ©cfymäbt irjm geftern <bie

§anb auf bie ©djulter gelegt unb
ifjm eine grofee Qufunf t proptje*

fteit fjabe. 4)rei 3af)re fpäter

mürbe £>err Qidel al§> £fjeater=

bireftor auf bie 9ftenfdjr)eit, id)

al3 Sljeaterfritifer auf ifjn lo§=

gefaffen, unb man roirb nidjt be=

ftreiten, ba| id) ba§ meine getan

rjabe, um in Siefen elf ^ofyren

bie 9Jknfd)f)eit an tr)m ^u

rädjen. @r ift nidjt§ mert. ©ein
Gruft mar immer Gräfte. 2ßenn
er ficrj mit Jpamjim, §ofmann§=
tfyal unb -äföaeterlincf p fd)müden
ftrebte ober ftreberte, gefefjat) e§

nierjt, meil er fie fdjätjte ober gar

berftanb, fonbern meiil er fiel) bei

einer literariferjen ®ritif beliebt

maerjen, meil er bon iljx geförbert

fein mollte. 3>a§ gelang ^u im»

bollfommen, afö baß ber Sdjorn*
ftein babon f)ätte rauchen fönneu,

unb fo ging e§, auf bem ltmmeg
über Tautenburg, ^u Slumentfjal

unb ^abelburg unb 2eo Söaltfjer

(Stein, bie benn and) bem ^rennbe
unb ^roteftor in ber fdjmerften

(Stunbe feinet Sebent Vertrauen,
^anf unb ©rufe entboten t)aben.

Gr fjar fiel) ha§> alle§ rebltd) Der*

bleut. $>enn nur eine S3ö§arti^
feit, bereu nidjt einmal id) feurig

bin;, mirb leugnen, bafr er im
§erbft jebe§ neuen 3af)re§ bier-

^ejfjn gan^e Vormittage an bie

Crinftubierung eineS (Sd)manfe§

flcfelit Ijat, ber if)iu ermöglichte, ein

^arjr lang fernen Qeitc^enoffen

ein n>al)rl)aft fetgneurate§ Seben
borpleben. ^d; begreife feinen

Sdmer^, baf3 c3 bannt p Cntbe

fein foll. 5lber id) bin ftuqteid;

ber altmobifdjen $nfidjt, bafj e§

fid) für feriöfe Shmftbetradjter

nx&jt redjt fd)idt, un§ unb fid)

fetbft bie (Sorge um §errn Qidefö

3nhmft aufpbürben.

Wlüfc benn Strjeaterbireftor

bleiben, mer e§ einmal mar?
§err Qtöel braucht fid) blo§ im
Greife bereu um^ufdjauen, bie bie=

fen Söeruf, freiwillig ober ge=

jungen, mit einem atibern ber«

täufcfjt fjaben, unb er r)at bie

Dual ber 2$al)l. (5r ift gelernter

(Sdrriftfteller, unb er ift ein fo

fdjledjter Sdjrtftfteller, baft faft

alle ßeitungen unb bie meiftert

3eitfct;riften fid) ferner Mitarbeit

freuen mürben. @r ift gelern*

ter Dramaturg, unb er f»at einen

fo feinen ^nftinft für ben gröb=

ften ^ublifum§gefd)mad bemiefen,

bafe }ebe§ ^eater ^u ber ^8c=

beutung be§ Suftfpielfiaufe^ em=
porfteigen mufe, ba§ i^m bie S3il=

bung feines? Repertoires anber=

traut. (£r ift gelernter ^Regiffeur,

unb ob er gleicf) in ferner erften

23lüteperiobe für 5D^aeterlind unb
Slonforten bie falfd^eften Seiend)

=

tunken erfann, fo fd>einen bod)

^Blument^al unb $abefburg unb
Seo 2öalt^er (Stein mit feiner

Junten ^ölüteperiobe fo pfrieben
gemefen fein, bafe e§> ifym and)

in biefem Jyadj nic^t fehlen faun.

Um 3ideln ift mir gar nidjt bange:

ber fomntt gemife febjon Leiter

fort. Vorläufig mollen un§ bie

einen bamit beruhigen, bafe er in

einem großen SBüfjnenberlag eine

leitenbe (Stellung erhalten, bie an»

bern, baf3 er bon einer ber neuen
berliner ^Ijcaterbireftiouen ^unt

Dramaturgen unb Dvcgiffeur ge-

rn ad) t merbeu foll. ^Ibcr fo ober

fo: nnr locrben mit namenlofer
Spannung Martin 3ide[§ britter

53lütepcrtobe entgegenfel)en. S. J.
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icfjt^ förbert unfre ©rf-ennt«

ni3 Don ber ^nbibibualität

eine§ (Sdjaufpieler§ tnerjr al§

ein 9f?e^ttation§aBenb. OTe §ilf§*

mittel ber (Sdjaufpieltunft —
©effe, Stfbnif, SOfaräfe, llmraelt —
finb auggefdioltet; ber (Sd}au=

fpieler ift befdjränft auf bog ein*

;;ige 2lu§brud3mittel ber Stimme,

auf bie ©«ftattungstraft feinc§

(Seiftet allein; nur ben SRe in*

ertraft feines? SÖBeieuii Xa hat

beult -äftoiffi enttöufdjt. Seine ro=

mantifdje ^miglingönaUii- fjat

Ueberfcrjmang unb flamme, fauii

aberuicfjtinbieXiefefcf)ürfen.6ein

Vortrag ift geftellt auf ©crjönrjeit

be§ £on§ unb (Sdjmung ber Seele.

SBo ifjm im bi<f)terifdjen Dbjeft

($Hcic!je3 entgegentritt, fcfyafft er

eongenial. ,$in ben 9Jbnb' mürbe

p einem (SrleuntS: ©oerte§ ($e«

bkfjt iüHcf]§ nxnt über feine inbi-

bibuelle (Sd)önrjett l)inau§, pm
ttypifcbjen $3ilbe jener ebel fdjrrsär»

menben Qeir. Singer biefem (55e=

bictj t unb ben testen ©jenen be3

^auft IT. tarn nicrjt§ SDfoifp

üftahtr entgegen. %ücoh\en§ ,$efi

in SBcrgamo', biefe atemraubeube,

|d)raar^iür)enbe, bifionäre ©r=
jäfjhma Ijatte SÜxoi'ffi fidjcrlidj

nidjt berffanben. 3??o $ärte ift,

gab er tauten Xon, Wo Unerbitt=

Hd)feit unb (Kranen, fd)me^enbe§
SCftitleib; anffallenb mangelhaft
War fjier am!) ber logifd)e Stuf»

bau ber (Sdjtlberung. Xaäfelbe
gilt für sftie^ferje* ,£)te (Sonne

finft* — ba% mar ft immI ict) ein«

raunberbolle l5rtf<r)»malerif(r)e

(Stubie* -ftiejsfdje aber fjat

mebjr gegeben: ©ebanfen — unb
©ebmtfen fjilft man nidjt gum
Seben burd) äußere 91f)t)tr)mifie-

rung. ©erabe Sfctefcfdje hmuäft
ftrengfte (Straffheit be§ $8ox-

txaeß, fadjlidje ©inorbnung be3

Sejeutliroeu unb Umocfentlidjen.

Sltfotffi f-ann bom SScrt nidjt lo§.

Gsr fdjmelgte in SB ort unb %on
unb $Rrjrjtf)mit3, allerbingg im-

mer abiig unb innerlid), unb er

tränfte bie ©äftigfeit in (Sd;ö;w

i)eit. ^romeif)eu§' berfaqte au§

berufelben ©runbe, nur baf3 tri er

ber Langel an £ärte unb ?J?cinn«

lidjfeit noaj peinlidjer mürbe. ? i

übrigen mu]3 gegen ben SSraiurj,

S3rudjftüde au§ Dramen remitie-

ren,, enblidj einmal protestiert mer=

ben, Xa3 (Stoffgebiet be§9te$itatory

ift groft genug; mit btefer Sßev-

quidung getrennter ^unftgattun=

gen foUte enbiicfi aufgeräumt mev=

ben. OT-er beut ©diaufpietcv

ftedt eben bie bunte 33iciqeftaltir=

feit feiner Stunft im 93lut; nv^
er berfud)t immer, ben (Stil ber

Stte^itation nadj ber Sc^aufpiele-

rei rjin p erweitern: eine

fcfjung ber ?R-e^itation§funft.

L. Honroth

© dj a u f p i e l e r i n
§ ift ein 2iebling§tf)emc:

§einridj yjlan\\§>, ben Su

möbianten gegen ben Bürger fit

ftellen unb biefen burd; jenen

bon [iä) felbft ^u erlöfen. Slber

aud) ba§ SBürgertum ift ein bä^

monifdjer Wlaqnet ^n feiner um=
grenzten Sidjerljeit fcijeint e§ bem
Sdjaufpieler, ber fidj bon ©rre=

gitngcn nur in immer neuen er»

r)o!cn Faun, a\§> ein D^eicf; be§

flilten ©eborgenfein^. Xicfe 5ln=

3iel)tmg3fraft bemegt $einrid)

ffllann§> breiaftige^ SDrama
»Sc^aufpielertn'. %ixx öeonie

^allmann, bie berüfjmte Mnftte-
rin, ift ba3 S3ürgertum bie

(Sphäre, in ber fie SSar)rr)eit ftatt

Süge, Seben ftatt ©piel finben

roill 3$r Verlobter, ber ga-

Brifant §arrrj (Seiler, ift ba§

Sanfter eineä guberläffigen, e§r-

lid^en ^enfe^en« G£r aaltet bie ©e-



fe£e. (£r ift bornelmt in <$efd)äften

mie in £er5en§angelegenfjeiten. ©r
fämpft unb leibet für bie (Miebte

unb bridjt ein einmal gegebene^

SStort nidjt* Iber ift er aucfj

ioafjr bor fidj felbft? G£r glaubt

alleS, toaä er fagt. ©eine £a-
ten finb feine Ueber^eitgung. Unb
roiffentlid) gefjt feine Süge über

feine Sippen. $)ocrj biefer ©taube,

biefe3 ^i cf) t ir>
i ff e n gerabe ift feine

Unmarjrfjeit. SSS-eil er nidjt fäfjig

ift, fein Unterbertmfjtfein p fon-

troll kren, ift er ein Sügner. ©o
nennt er Opfermut, ma§ @d;tt)äd>

lidjfeit ift. ©o ruill er fterben für

bie (beliebte unb meifj n.id)t, bafj

er e3 feiner felbft luegen müt,

um ber 2ßafjrf)eit enbgültig lebig

fein. Hub fo finb fie alle,

bie SBürqerlidjen. ©ie fjaben bie

Satfadjen ^mar für fidj. Iber
xfjx ganzes ©ein ift Dberflääje.

©ie fagen nie ba§ letzte SSort.

©ie finb c3 in 2Sirflidjfe.it, bie

ftfjeinen, bie, ofjuc e£ 31t Riffen,

ein auberes? Seben führen, cl§> e§>

bie 5Xtefc itjreö ^nnern mill. SDer

©djcüfpider aber bat bie Stonfe*

ane;^, Die jenen mangelt ^ebc
Regung fteigt gleidj

%

an§> Sidjt.

3eber $mpul3 finbet feinen beut=

licfjcn 9-lu^britcf. 9tücffidjt§lo§ unb
brutal entfcljleiert er ba§ ©e=

beimfte. 51ber nur in ber .Shmft,

nur im ©piel rann biefer gana=
ti3mu§ ber Söafjrfjeit befterjen.

3m Seben muß er fiefj beugen»

2)a Seouie §allmanu §arrrj ©ei«

ler fjeiraten mill, muf* fie lügen.

Unb um bie lej3te 2öa|rrjeit ifjrer

^anblungämotibe, bereu fie ftcf»

fdjauerlicf) bemufd ift, rjinau^u*

[freien, mug fie eine £fjeater=

feene improbifkreu. 3>k ©djrtu*

fpielerin unb ber Bürger fönnen
nur ^u einanber, menn fie fidj auf*

geben. 51 1§> Seouie ©ift nimmt,
tut fie beimißt ba§felbe, ma§ ber

Bürger unbemuftt tut: fie fälfcfjt

bitrcf) bie £at bie Söcotibe. 3$r
Verlobter fotl glauben, fie fei

feinetmegen geftorben, bemt „ba§

ift fein ©piel, totö fo enbet".

©id) felbft aber belügt fie nkrjt.

©ie meifj, bafc ifjr £ob bk egoifti-

feeje Sbnfequena eine§ fanatifajen

©pkl3 ift. 9lur nod) ein ättenjd)

füfjlt ba§ aufter itjr im ©tüd,
bie grau eine§ 5lx^te§, bie frürjer

felbft ©djaufpielerin mar. ©ie
•nennt bie SBaljrrjeitäliebc ibar
greunbin fdjamlo3 unb meifj, b c

:
f

3

man Sügen an§ 9JcenfdjIid)feit e =

tragen nutfe unb SDemut. ©ie ift

äufjerlid; unfrei geworben, al§ fie

fidj ^uifdjen Bürgertum unb Sto=

möbiautentum fteffte. 3»uterlidj

aber f>at fie fidj geläutert. QmU
fajeu iljrem SBort unb iljreu Wli>

üben ift feine ftluft. ©ie meift,

mann bie sI8af)rf)eit 9Jhtt, unb
mann fie gredjrjeit, mann bie Süge
geigljeit, unb mann fie ^emut ift.

i)iefe pftjdjologifdjen ©rfennt=

n
t ffe finb für ipeinrid; Timm t>im

Anfang an 51t fefjr üvefultate.

Sind) er üer&irgt nidjtS unb ^iel)t

a fl ( 5 nadi auv 2id)t 2)a§ feeli-

fci) e fieben feiner SDienfdjen ftefjt

unter Dvöntgeuftraljten. ©ie I>a«

ben fein gleifdj unb feinen ^or=
per. $>ie §anblung ift 9ceben=

fad;e. Unb mo §einridj Wann
ct\va§> bon ber ^ulberatmofpfjäre

bc§ ^fjeaterlebenS Vermitteln mill,

tut er e§ meniger burdj bie ^n-
f>afte al§> buxä) bie gorm: burd)

f^enifdje tleberrafdjungen unb

tbeatralifdje 33erbidungen. SBenn
^frjdjologie alle§ ift, böben e§ bie

©djaufpieler fdjmer, finnlidjeS Se-

ben ^u geben. ^8ei 9D?einrjarb

unb S5ernöucr gelang ba§> nur
grau £)urieu£, bie alle feelifdjen

3udungen in unf)eimlidje ^örper=

fpracfje überfe^ie.

Herbert Jhering
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© i n ü 1 1 e r ich ?afo& Söaffermann
rei SHeinigfeiten im kleinen ,§orfenjo§

£

, bie alte ©efcbidjt

©rft

bar

Sbeater unterhielten

:dfjt angenehm Unb
SDMerbagabunben, ber§ gefd^

erlebt bafc ein eftrg

fentimentaler Enfang§ftimmung ger SBürgermeifter gur (Stabtt>er

Homm bie öeiterfeit in breiter fdjönerung Senfmal aufteilt

(Steigung empor. Söir alle ttmfj* unb bann mit berfcfjiebenen brau

bafe fdjlieftlid) Submig X^oma nen Sappen

ftegen müfcte. (Sin ^rofeffor, bem abfinben läßt

Emerifa fidj

Sialogpointen:

nor ber $o<fyütifönad)t ein Qoo* ft\mftprofeffor, ^ournaliften^ni*:?

löge Unterricht gab, tüte man ba§ mu§>, ^ringenbefuc^e unb bnreau

®inberfriegen ftrumentiert. fratiicfyer (£f)rgeubumbug. Schabe

Sief gelehrte Unfdmtb bebenH baf} anlegt ba§ £empo abfctitüillt

tfe^t, baß er ein ^ttmn^igiäf) ©in unvermittelte^ <Stüd=©nbe

ge3 &öd)tercfjen fein eigen nennt, bas> aber bielteiajt nur fünftlertfcf) e

ba§ nod) nicf;t ,aufgeflä'rt' ift. £)ie (£frrlid)feit meil ba§ Üntoab

ibeologifcfie SBodigfeit, mit ber er fcfjeinlidje niajt hi§> pm (Sr^ef

2ottd)en§ UniDtffen^ett

fpiel^ufall, bafc bie kleine

eigene Jyauft pgleidj einen

Suft

auf

getrieben h>erben follte. Eber bie

legifd)e
;
hobelte v^enfe unb gannb

©161 Mite beffer ein 2Saff

bammenfur§ ftubiert in eine mannfdjeä *Brofa=23ud) bleiben

SBiffenfcfiaft aller £)inge manbelu muffen. Ermer platontfd)

unb ba§ Sßorbeirennen AU)

aneman« um
rat, ben ba§ junge ^än^ermäbel

efcben ^än^erbttbenfeufdjer ®elet)

ber, mie ber alte ^rofeffor ben teilten, fjeife unb leben§begef)rlirii

. . . ®a§ ift ber (Sinn ber

lefet bod) lieber ftatt ber Södjfer, $ormcm=(£Iegie: bafc ein matter
fjeiflen Enfd)auung§unterrid)t 31t- berläfet

bem jungen, linfifd;=fd)

batbo^enten erteilen nMll, ber na

©ranbfeigneur ben ®amin
amen Sebenäabenb

türlicf) fein (Sdjnnegerfolj

ba§ $efangenf)eit3fpiel

ruirb:

ba3

aen raff roeil friert

1
ur

fjeU

genbtoo Hingt au§> bem l)erBft=

Emüfante an Xf)oma§ Eft. ©3 ticken StimmungSftüd bie $tau

bleibt al§ lleberfdjufc feine baju* munbmelobie: „Srüberleutfetn"...

barifd) breite ©cfjnörfelart, feine 2Bie fonft mit feiner 3eitedjtf)eit,

@entiment§=@cbtl)ettGenremalerei,

berbeS Sadjen, bei bem
mitläcbelt, toenn broben

bajubarifdj mtt feiner

ba§ ©eläcbt nidit

gern ^ätte all ba3, ba3 mit bem Elten

ber bor ben Rampenlichtern fror unb
berflatterte: tote runb unb nxtrm

lange bauert. ©in <3tüd bom gc= hätte ber (Sracujl Seit Wien

funben £>au§berftanb ©efcMjntö bertooben

frauenberftanb ber einmal $)te (Scbaufbieler: Ebel unb

ben

«ßrofeff

aerftreuten, eigenfinnigen ^Hcar, Ebalbert. Ebel aI3 ©enfe

übertrumpft ©eg
folcb ®inge ba luftig

berpubert, p pretiö§. Eber beibc

betternb bei ^t)oma
r

al§> ,2ott

Enfprua), gang fed

ftänbigfeit

ftreiten

finb

Unan*
feiner

§ @eburt§ gefeiert tüitrbe

3eicbnungen pebantifdjer (Mef)

tenunbebolfen^eit bne ^art

5ßor bem Saftigen, @efunb= faturiftenneigung

^eit^ftarfen au§ 9^üna;en melbet Karl Friedrich Nowak
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Ojterrteth uitb Riffen / uon $cml Oertmann
Sefanntlid) fyat ber SBräfibent ber Söürjnengenoffen*

fdjaft, £err ^ermann Riffen, einen Artifel be§ @eneral=
fefretärg ber @enoffenfdjaft über ,33ür)nenüerein unb TTica»

terred)t' gum Anlag genommen, um ben Sßerfaffer feiner

Remter gu entheben unb feine Arbeit im ,3?euen Sßeg'

gu be§abouieren. £)er Verlauf ber Angelegenheit führte

erft gur $ünbigung, bann gur (Sntlaffung DfterrietbS.

tiefer fjat nun bon einer juriftiferjen Autorität ein

(Gutachten erbeten über bie Srage, ob er mit feinem
Artifel (bem fbäter, auf einen (£rtbtberung3artifel bc§

§errn Arthur SBolff, noch eine SReplif gefolgt ift) bie

genoffenfcrjaftlichen 3ntere
ffen tbirffam gemeiert ober

geferjäbigt fyahe. 2)enn nur in biefem galle mürbe ja

hd§> augerorbentlich rigorofe Vorgehen be§ §errn
Riffen gerechtfertigt erfcfjeinen tonnen. 3)a £err
Riffen neuerbingS oerbreitet, bag fid) £err Dfterriett)

für ba§ Amt eine§ ®eneralfefrctär§ ber ©enoffenfdjaft
al§ total unfähig ermiefen fyahe, fo fyat biefer feine

Anfrage aud) auf biefen $unft erftredt. £>ier folge baS

@ u t a cf} t e n.

§err £)oftor Dfterrietf) h at oon mir ein ©utachieit erbeten:

1) ob er mit feinen beiben Artifeln im berliner Sageblatt bom 29. VI.
unb 13. IX. 1911 bie genoffenfcrjaftlichen gntereffen roirffam getbaljrt Ijabc;

2) ob fid) in biefen Artifeln ,Unfähigfeit' gur 93cfleibung ber bi§h er
oon ilmt eingenommenen (Stellung funbgebe.

3dj ftet)e nic^t an, beibc gragen im Sinne be3 §crrn 2)oftor Ofterrietfj

gu beantworten — bie erfte gu bejahen, bie gmeite gu berneinen, fobag
bie genannten Artifel nid)t mit §ug gur Begrünbung einer SKmbigung
ir)rc§ VerfafferS bertoenbet werben tonnen.

2)enn c§> lägt fidj nicht im (Sntfernteften bemeifen ober auch nur an*
nehmen, bafe bie Artifel objettib ber ©enoffenferjaft Anlag gur Aufhebung
bc§ 5Sertrag§oerhältniffe§ geboten fyaben ober noch bieten tonnten.

a) ©inmal geugen jene Artitel oon allem anbern eher als? oon einer

,Unfähigfeit 4

itjre§ Verfaffcr§ gur mirtfamen Vertretung ber ©djaufbieler-

intereffen. ©ine folche ift £errn £>oftor Cfterrietl; überhaupt nicht gu=

gutrauen. gd; mage mir natürlid; über Art unb ©rfolg fetner ®efcfjäft3=

führung im allgemeinen keinerlei Urteil an. Aber ba§ lt>eig ich au* eigener

Beobachtung, bag er im ^ntereffe ber Qeitfdjrift ,Steuer SBeg' eine äuger jt

energtfdje Werbearbeit unb fonftige Sätigfeit entfaltet §at. Sticht nur fyat

er felbft in ausführlichen Artifeln ben Oorhanbencn 9tedjt§guftanb ber

©djaufbieler unb feine Reform auSführlid), jacrjlidj unb nach weiner Heber«
geugung raefentlicrj beifaH3mert entmidelt, fonbern er h°* a^ 3uriften
oon tarnen roieber unb roieber gur ^Fcitarbeiterfcrjaft gu roerben gefudjt unb
berftanben, fobag bie 3ettfdjTtft unter feiner Leitung gu einer Art bon
Ardjib geworben ift, in bem fid) bicleS Verircribare für bie beabfid)ttgte
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Reform be§ SdjaufbielerredjH? bereint finbet. Unb baft foldje planmäßige
Vorbereitung ber erftrebten gefejsgeberifdjen Www bie lotchtigfte, unerläjj»

liehe VorauSfejjung für iljt beretnftigeS Belingen biete, mirb bereit niemanb
mer)r beftretten motten — bie ©efcffidjte be£ SßerbegangeS embrer, nm =

faffenberer moberner Öefetje rebet ba$u eine 51t beutliche ©brache!

2lber auch in ben 2lrtifeln felbft i^abe id) nicf)t§ bon ,Unfäf)igfeit'

finben fönnen. ©ie finb flar unb juriftifd) burdjbadjt, nidjt im ©inne einer

auf engere Greife beregneten gachberftänblicfjfeit, fonbern in bem einer

populären ^iffenfa}aftlid)feit. S)te VetoeiSführung ift befonberS in bem
Qauptpimtt — ber S9e§anbhtng beS AontraftbrucrjeS —- felbft für ben

gadmiann bead)ten§rt>ert unb gegenüber ber ftritif bon Söolff nad) meiner

gänzlich unbarteiifchen Ueber^eugung im wefentlidjen bttrcrjfchlagenb. $)a§

gilt bor^üglich bon ber Vorlegung, bafj bie bom Vühnenberein beliebte

Aumulierung ber VertragSftrafe unb ©berrc (93ot)fott) gegenüber bem
fontraftbrüerjigen ©df)aufbieler ben ©runbfä^en unfrer ^edjtS* unb sJJcoraI=

orbnung bnxdjau^ auroiber fei. Senn burefj [olcfje Annullierung toürbe baS

fdjujjmürbige Qntereffe ber 93ü^nenleiter an ber Vertragserfüllung burefj

bie ©cfjaufbieler in bobbelier SEßetfe entgolten. (Sine folcrje bobbelte 23c*

friebigung eineS einzelnen 3ntereffe3 aber loiberfbridf)! burcr)au£ einer

^ßribatrechtSorbnung, bie aud) bie Erfüllung be£ Vertrages? niajt neben

ber auf feine Nichterfüllung gefegten VertragSftrafe, fonbern nur mahlmeife

an ihrer (Stelle geforbert Iberben lägt (53. ©. V. § 340). Sie Slnmenbung

biefeS ®ebanfen3 auf baS Verhältnis bon ©berre unb VertragSftrafe fdfjetnt

mir fogar ein nicht unerhebliches tbiffenfcrjaftlicrjeS Söerbienft ber £>fterrieth=

fefjen 3lrtifel.

b) Sie 2Irtifel entfprea^en aber aud) in ifjrer 9Hcf)tung bem toofyU

berftanbenen ^ntereffe beS ©djaufbielerftanbeS. SDa^ fie in bem bi§f)er

ber ©enoffenfefjaft efjer abholben berliner Tageblatt crfcfjicnen, fonnte it)rer

SBirfung nur gugute fommen — mie im Gimmel, fo füllte aud) bei ben

©djaufbielern mehr greube fein über einen beferjrten (Gegner, als über

fnmbert Anhänger, bie ber 93efef)rung nicht bebürfen. Unb mie immer
man fonft über (Sigcnart unb ^icfjtung beS Sägeblatts benfen mag, {eben-

falls bot fein feiten meiter ßeferfreiS bem Softor Dfterrietr) bie (Gelegenheit,

in anbern als ben engbegren^ten 3ntcreffenfa;id)ten baS leiber noerj immer

fetjlenbe VerftänbniS für bie gorberungen ber Vür)nenfunftler roaerjäurufen.

$Iber auc§ in ber Senbeng ber Slrtifel §abe id) nicht baS 90cinbeftc

finben fönnen, IrrnS ben ©d)aufbielerintereffen abträglich erferjeinen mochte.

(Sie hielten [ich fern bon jener unfacrjlicfjen Schroffheit, bie ben ©egner nn=

nötig berieft unb auf bie Unbarteiifcrjen — beren SBorjlmotlen ber fämbfenbe

©(rjaufbielerftanb am roemgftenä entbehren Jönnte — erfältenb einwirft.

(Sie Hangen au§ in bem 2öunfd)e naa^ ehrlicher §8erföhnung, freilich nidjt

um ben SjßreiS einer Aufgabe mistiger ^rin^ibien. Unb bag ber

SSerfaffer anberfeitS nicht bem 93üf)nenbcrein allgumeit entgegengefommen

ift, bemeift ber fetjarfe Angriff, ben beffen Schriftführer aföhaYö §erm
DfterriethS Slrtifel im berliner Sageblatt entgegengufe^en für gut befanb.

@S mag fein, bafj ber ©eneralfefretär ber 23ühnengenoffenfdfjaft nid;t

im Sinne berer gefcrjrieben ^ot, bie nach berühmten Lüftern in ber rüct*

fidhtSIoS einfeitigen Verfolgung bon Sonberintereffen ber eignen @rubpe

ba§ §eil erbliden, ebenforoenig im Sinne jener ßeifetreter, bie jebeS offene

SBort fd;euen, um nur beilei&e nicht einen SlnberSbenfenben ju beriefen.

5lber lr»er bie (Sctytta nicht nur be^holb 51t bermeiben fuetjt, um nachher ber

GhartjbbiS gu berfallen, mtrb ber ebenfo majjbollen toie mannhaften Ver-

fechtung fc^n^mürbiger 3nt ereffen, U3ie mir fie in feinen 3lrtifcln finben,
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bie gninbfä£Iidje 2(nedennung uid^t tueigern. Unb ftatt bef[en bie $ünbi«

gung — einen folgen „Danf Dom £aufe Dejterreidj" Ijat ber SSerfaffer

ruafjrlic^ nid)t öerbient!

Srlongen, ^7 Dftober 1911

o. o.

Dr. jur. et phil. $ a u I Dertmann,
^ßrofeffor ber Dtecfjte, Defan ber ^urtftifajen gafultät ©rlangen

*
Wlafyt auf baä £or! Söieraftigeä

XjUtytieUVertrteP Mrdjenfpiel. Bremen, ©cfjfplt;3.

Knnaötnen
©. Grüioell: (5d)öMruefen,

Berlin, 9ieue£ @d)aufpiel£)au0.

9. Ii. «ßaul (Srnft: Der ©ulla,

Slom. S)re§ben, £oftf).

d,[pl.
10. 11. 3afob affermann:

Dretjer: Der Iäd)elnbe

®nabe, Dreiaftige ®om. Hamburg,

2eo gatt: Der liebe Sluguftin,
m

J$> ?om ;

©en£ unb gannrj ©Ijjler, (Sin TO.
erlin, kleines Dfj.

2. Nn überfetUen SSerfen
$aul SIrmftrongf Der (Stn&recfjer-

Söien, Sftftrttl).

Cperette, £e$t oon 9i SBernauer

unb ©. SSetjlifcfj. «München, Stimft-

lertfyeater.

$an£ SB. gifd)er: Flieger, ©ajfpl.

(Sollen^, ©tabttf).

Victor Jparbung: ®obiba, Drama.
Dreäben, £>oftf).

£>enrlj 33ataille: 2iebe3traum,

©eb. Söten,

Sturt Sftüfjfam

:

Der (Sonnen-

©inaftigeg Dram.
Deutfd)e§ SSoifötJ).

3. in fremben @prad;eu
Daoib Selaäco: *ßeter ©rimm,

(Sptrtttftiftf)e3 93üfmenftücf. 9to
gorf, 33eIa§cotf).

Gilbert ©utnon: Le bonheur

burfd), Dreiaftige§ ©tücf au& bem
©tubentenleben. Berlin, $riebrid)=

SBil§eImftäbtifd)e3 ©djaufpietyauS.

Dreiaftigeä @d)fp(. $ari3, fcljeä«

tre Slntoine.

SRofemonbe unb Maurice 9?oftanb

:

Stefan 3*etg: Da§ $au« am b
r

on J** diable Dreiaftige§

9JZeer, Drama. Hamburg, Deutfd)e3

©cfjfplfjg; 2Rüttrf)en, $oftf).; Sßtag,

Sfajeajifcfjeg Mationaltt).; Söien,

SSurgtf).

2/rauffuQrutigen
1. t) o n b e u t f

d) e n Sßerfen
1. 11. gran^ Herten: ©otte§>

traefjt, öieraftigeä SBolföftüd. 93onn,

Stabttrjcater.

©djfrl. *pari§, ©gmnafe.

3. 11. SKaf Dautf)enbet): $rau oe,
i:

Sjßierre Sßolff: Verbotene Siebe,

DretaftigeS '©djjfpl. *ßari§, ©am-
nafe.

auBifäerz
Die Dame in $ot: 50, Berlin,

b. SBeften^.

^ßolnif^e SBirtfc^aft: 250, £am=
bürg, ßarl ©c^u^e-2:^ 100, £)re3-

^aufenbart^, ©in tragifd;e§ ^ar
neüalSftücf. (£öln, ®eut(c^e§ X^.

4. Ii. ^uliuä §orft unb Slrt^ur

2ippfci)ü£: S)a§ laufc^ige

Iireiattigcr ©ctjrcanf. SDüffelborf,

2uftfptel§au3.

5. 11. E. ©. t)on 9?egelein unb Berlin,

(Spielereien einer ^aiferin: 25,

^Berlin, Z§. i. b. ^öniggrä^erftr.

Jteuejßüc&er
®eorg t>on Dmpteba: 2)tc Xodjter

be§ großen ©eorgi, ^^eaterroman.

Gart cf)iHer: 3)er

©gon
^llarmoogel, 467 @. 9a?. 6.

leifd^el & (£o.

^reiaftige§ Öuftfpt. ^otSbom, ®gl. kleine ©Triften ber ©efellfc^aft

für ^^eatergefc9id;te. Drittel §eft.
6. 11. ^einric^ Wann: 8c^au= Berlin, ©elbftoerlag. 36

fptelevin, Dreiafttge^ Drama, ©er» Dramen
ün, 2:5. i. b. ®öniggrä£erftrafte. S3en ßonfon: Der ©turj bed

SBtl^etm Sa;arrelmann: <Scjanu3; Solpone ober Der §U(p;
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er 23artrjolomaeu§marft. £er djaufbielfi »): ®ätf)e §
ausgegeben bon yjlaxgar ett) e nemann Dom wiener SDtfcf». 23olf§trj

Sftautmter. Berlin, Sruno ßaffierer. (£bemni£ ((Siabttfj (See

406 30c. 5. Bach 1912/14.

3eifangen und
iffefariffen

granffurt a. (Homöbienf)

©rtcrj Stfeubürg bom berliner

SriebriÄ-SBi^clmft. (Sd)aufbie(f)

ffingen (®önigl. %fy

Maurus gontan SD

£ofmann§tf)a
XIV, 44.

Jpermann
SHnematoqrabfr

S Solf «au
9

^ftietau bom b

mer 1912

ftönigäberg i.

©oft*

§anu3
(Som*

(©tabttf)

SHengl: X^eater unb $aul 93eder bom roftoder ©tabttl)

I. 7. Gm SJcametof 1911/15

£>an§ Öcorq
9ftärg V, 45.

Q ouife ubro

©tobttB.)*. SK

Robert Safenbacfi

qöb b

©efbenft

greublofigfei

(Strom 1, 7

t ßbfen§
i

4 i? Stesse
(Sri* 9Jcübfam: 3°$

I, 8

<3djmibt-SWt ©diiller

imb
dae

®oetb, SBrutuS unb

Beilage gur Soff. 3tg. 45

©einricrj Sftcmn: (Sdjaufbielerin,

SDrama in brei Elften. Sweater in

ber Honiggräser (Strafe.

23offifdje geitung: §einrid) Wlav.n

ntcrjt falt unb nicl)t mann, unb

in biefer unentfcrjiebenen Xembera=

T^ßVfonCliiCl tur läjjt er ben gufdjauer gurüd.

be£ 2effingtf)eater§,

fiebgiqften ©eburtätag

Dramaturg S9örfencourier: ©in interejfontcr

2) tnger

Slbolf Stnf feiert am

beaina e nen ^enb immerhin, aber feine etgent-
beging lernen ^ Äu {fü^xulig/ f e tn eigentlich

5&off*aufricIer ^ }
cin «fie«tii<|er ©rfolg.

SR obemb ßofalangeiger: £)er 3)retafter

fein

iäum.

fgigjäf)rige3 93üf)nenjubi

NT« bor funb

geigt im gangen nur bie ®ef)rfcite

ber Begabung feinet 33erfaffer3.

Sttorgenboft: £einridj 3ftann3

biefe§

(SacM

betreten unb

Wlal bie fdpernber Begabung fehlen aud)

bie legten Diefte ber 9?aibität. (So

bom ©rofcf)ergog bon fann er raorjl intereffieren, aber

gum (Sbrenmit- feiten übergeugen.

alicb be3 meimarer §oftt)eater3 er Tageblatt: ©arbou lebenbig

nannt b geworben, unb ba3 frangöfifdje @it-

(fngagements tenbrama triumphiert tn biefem

©erlin (9?eue§

§einrid) SÖtami, ber fid) felbft ba

Smma grüljIing=©d)uttjof.

Operettentl).): mit fetjr tuetje tut. 9?ur bie 2)ura>

ftdjtigfeit fefjti.

©erantroortHäjer iRebalieur: Sfegfrieb gaco&forjn, (H)örIottenburg, Dernburgftrafte 25

»erlag von (Ertdj 5Hci&, »crlin W 62 — Drud oon ©erring & Weimer«, »erltn Sw 68



23. Jlovembcr 1911

Die ©ürä&urger 9tet[e / t>on SBtlli Düntoalb
(Sine ungenaue Söfung beö #Ietft*3iebu3

nbe be§ $Iuguftmonat£> 1800 Begonnen §tt>ei (Sbelteute bon Berlin

au§ eine Steife, bie über SDre^ben führen nnb in Wm\ eubeu

follte, jebud) über Satjreutf) in 2Bür#burg auslief. üftame nnb

%xi \mt ber Steife ©efdjäfte fjüllten fie, nacrj ber SEBeife bon Königen,
sJiomantifern nnb £alunfen, in tiefftey £nnfel. 3jn Mäntel einge*

hncfelt, fafcen fie, bie brennenbe pfeife int SDhmbe, fid; räufpcrnb

nnb au^fpudenb, in einem mit fräftigen ^ßferben bekannten 28ageu.

$>er ©ine mar be3 $lnbern fdjraärmertfd) geliebter greunb; ber Rubere

mar ein SftebuS, an beffen Söfung fid) bie Biologie fünftiger 3al)r«

Rimberte bi3 $ur äufcerften Stabofität ermatten follte.

tiefer 9?ebu3, Jpeinrid) bon $leift mit rechtem tarnen, ein ettuaä

uadjläffig gefleibeter, nidjt fonberlid) gnt frifierter Jüngling, fdjien

ber ©nträtfelung burd)au§ nidjt entgegenkommen, ©djon in ber

frankfurter Kinberftube nxtr er ein bunfler grembting gemefen, unb
be§ priefterlidjen berliner ©rgierjerä gludj foll iljn oft auf bcn b!od3=

berger .^ejenfabbatl) gefcrjirft f)aben, ©3 fonnte ber im £immet um
©ott berfammelten Kleiftfdjen ©ippe nicr)t erfreulich fein, baft ber

©prof} alten, berühmten @d)mertabels>, al§ 2>uttfer in ber preufjifdjeu

£ofburg, ben sperren 2eutnant3 ^um Vergnügen Sänge komponierte

unb bie Klarinette blie§, babei aber bon ber ©olbate^fa fo wenig
toie bon ber ÜIRufif einen SSunft r)atte unb fcrjliefilid) ben trabitionellen

Königärod rjintoarf, um ein inbrünftig $erf)öltni§ mit ber Sßiffen*

fd)aft an5ufangen. £)ie berühmten unb feiigen §errfdjaften bort oben

nannten ben -ftadjfatrren £)einrid) ein ®udud3ei, ba£ iljnen ber Xeufel
in ifjr abltge§ -fteft gelegt. 5113 präbartoiniftifdje Sttenfdjen mar ifmen
nid)t befannt, bafe in langer 2fljnenfette mandje 3u

f
öHig?eit mit

ntandjer SDtafmürbigfeit fid) begattet Ijat, unb baft feine teufltfdje

SBunberfraft bäf)tnterftetft, menn fd)tie|fid) ba3 ^efultat ein fix. unb
fertiger SDämon ift.

4i
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$on biefetn $)ämon rücfte ein paar ^afjre fpäter ber ©eheimrat

SSoIfgang bon ©oetfje, beunruhigt, brauen unb 5lbfd;eu empfinbenb,

ein Hein toentg ab; obfd)on auch er einft ein SDunfler, ©chtoerbegreif-

lieber getoefen, in 3ugcnbbebrängni§ bem £errn ber §ötte mit Jpaut

unb §aar oerfchrieben, beoor it)ri ba§ (SmigtoeibUcfje loskaufte,

fpridjt alfo für ben ÜDcut be§ SReifebegleiterg, baf$ er bie galjrt mit

biefem merfroürbigen -äJcenfdjen mittat. Stodfj er, greunb 23rocfe§,

©beimann mecflenburgifcher Abftu .nung, füllte ftc^ l^inge^ogen 31t

biefer (Seele mit ber unruhigen SJcelobie. ©r mar Voller Siebe für

biefen 9Jcenfchen: naf)m immer ben meniger bequemen ^ßlaj3 imSßagen;

blieb mad), menn be§ §fretmbe§ fdjläfrig Jpaupt an feine SBruft fanf;

lief} bei ben SUlah^eiten if)m bie faftbollften grüßte; mäljlte im %la<fyt*

quartier ba§ fchledjtefte SBctt Unb ma§ er tat, mar aufrichtig, ent-

fpract) bem ruhigen, fanftmütigen Quge feinet ®efidjt3. Sftein, er

fürchtete uidjt ben, ber fpäter an Napoleon §um 58rutu§ merben moltte.

2Bar er nicf)t ber Atleinmiffer um ben Qmecf biefer Steife, bie,

ben Angehörigen ein rätfelhaftcr Vorfall, ber 9tfad}melt ©toff $u man«
c^er Segenbe geben follte? mar bertraut, marum ber bunfle

greunb }o plötzlich erHärte, reifen ^u muffen, @elb oerlangte, auf*

geregte @#enen in jähen Aufbrüchen feiner gequälten €>eele über*

fchrie: z§> hcmble fich um ba3 ©lücf unb bie @hre unb vielleicht um
ba§ Seben eine§ Sftenfdjen — unb allen tränen gum %xo% fein $8or=

haben augführte. @r allein muffte, baf} e§ fich e^en um °i e

unb ba§ ®lüd unb ba§ Seben §einrich r>on ®Ieift§ felbft t}anbelte;

bafe berfelbe Heinrich bon SHeift gar nicht nach ber Meinung ber

legenbenbilbenben ^cachmelt ausfuhr, um ben £)idfter in fich 8U fw-
ben; ober, nach Anficht ber (Sdmtul^fchnüffler, einen Argt für eine

galante ^ranftjett $u finben. ©onbern: bajs fich h* er e ^ner ^a-

oonlief, ber, menn er geblieben, im &)tio% feiner rumorenben 3nner=

lidjrett erftieft märe; ber bie ©-jene medjfeln, einen neuen 9lh9thmu§

finben muffte, bie oon feinen bi§ bahin erlebten SSeltberhältniffen

nichts mußten. Unb bamit ber bunfle greunb, beffen ©emüt ba§

fchicffalbeftimmenbe @efej3 mar, ben ©leichatem finben follte, fyitk

93rocfe3 auf ein angutretenbe§ tot gepfiffen unb \ed)^unhext ^Reicr)§-

taler für bie gemeinfame IReife aufgemorfen.

Söährenb Heinrich bon SHeiftö Auge ben ^unft im Hftonbe fudfte,

auf bem berabrebetermafjen ba§ Auge ber bräutlichen SSilhelmtne

ruhen follte, mäfjrenb er fich 8U oer Entfernten auf ber Sinie iljre§

S3licfe§ gurüefträumte, pöbelte ber fonft fo fanftmütige greunb S3rocfe§

mit Sßorten lieberlichen §ohn§ bie Söiffenfcrjaft am ©chmeigenb mufete

ihm $leift, ber mohl noch bor furgem F^eftig raiberfproc^en fyätte, nun

barin guftimmen. §atte er boch eine eüoaä längliche SD^a^I^ett an

ber philofophifchen Xafel ber tlniberfttät g*cmffurt gehalten, bon ber

ihm befonberä ba^ (Bericht ber ^antfehen SBernunftöfrtttf nicht be-

478



fommen mar. £)ie nad) ifyx nur relattbe, alter (Smigfeitämertung

Ijoljnfprecfjenbe ^atjrf)eit3erfenntni3 nad; ben SBebingungen menfdj*

lidjen ©enfbermögcng mar für fein £cnfen fein gunbament, auf bem

e§ ftarr unb unBiegfam aufbauen fonnte. Unb meü if)m bie ^tlo»

fopljie al§> fjödjfte ber Sßiffenfdjaften nid)t bas> ©rmünfdjte, ©rfeljnte, um
ba3 er ben ©ffi^ier^rocf ausgesogen, geben fonnte, ftanb er entje^t,

fjattBerauBt, geifteSBanferott ba. . ^>irum burfte atjo ber Blauäugige

greunb auf gute§ ©ef)ör fjoffen, ba er bie Söiffcnfdjaft Befdjimpfte,

bod) nur bie berftanbe3mä|igen ^Sieüuiffer meinte,

2öof;I, greunb 23rode§ Ijatte ^itgefüfyl unb $erftänbni3 für ben

geftranbeten SSiffenfdjaftler, unb um mandjen innerlichen Sfrmflift

in biefem muffte er unb Begriff if)n. 2lBer mie fein Sttenfd) ba§ SeBen

eine§ anbern SIftenfajen, märe e3 aücf) ber gelieBtefte, auSmijjt, fo

mar (ejatfn'n bod) ba§> imaginäre Portrait, ba3 irrationetfe, unBe*

ftimmte 23ilbni§ auf grauem §intergrunb für ben greurtb ntcfjt beut-

Bar. Gsr litt ja nid)t an biefem SeBen, tüte pfeift bieg fpäter ber

$3raut gegenüBer 31t Sßorte Bradjte: „2)ieje3 rätfel^afte £)ing, ba3

mir Befifeen, mir miffen ntdjt bon mem, ba3 un§ fortführt, mir miffen

nidjt mof)in, ba§ un[er Eigentum ift, mir miffen nidjt, oB mir barüBer

fdjatten bürfen, eine £>aBe, bie nid)t§ mert ift, menn fie un§ ctmaö

mert ift, ein £)ing mie ein SSiberfprudj, fladj unb tief, öbe unb reid),

mürbig unb berädjtlid), bielbeuttid; unb unergrünblid), ein $>ing, ba§

jeber megmerfen möd)te, mie ein unberftänblidjes? $ud), finb mir nidjt

burd) ein ^aturgefei^ gelungen, e§ 31t lieBen? 2Str müffen bor ber

$ernid;tung BeBen, bie bod; niajt fo quatboll fein fann, als? oft ba§

$)afein, unb inbeffen mancher ba§ traurige ©efdjenf be3 2eBen§ Be*

meint, mu| er e§ burd) (Sffen unb Srinfen ernähren unb bie glamme
bor bem (Srlöfdjen f;üten, bie ifyn meber erleuchtet nod) ermärmt."

3n biefer (5rfenntni3 liegt ber franffjeü^äfjnlidje ©fei, ber iljm

©emalt antat gu jeber (Stunbe, fobafc er ntdjt miffen fonnte, Bi§

mann ®raft unb Sßille pm SBeiterleBen reiben mürben. £)a§ ^ieli

if)n fo in SSirBel, baf$ er niemals gum luSfoften einer ©tunbe fam;
bie§ berurfadjte in bem @d)affen3üBerboften bie läfjmenbe innere

Seere; bie§ erftidte fein f)eifje§ $nHtteihmg§Bebürfni§, bafj er unter

9ftenfd)en bafitjen fonnte mie ein SBerrüdter, ^mifdjen ben ä^nen
murmelnb — fo er nidjt gerabe ejplobierte unb ben Qufjörern freuj

unb quer 3been unb 5lnfia)ten an ben ®opf marf, ba^ i^nen übet

mürbe, aBer auf anfnüpfenbe ftxaQen ftoifdj fdjmieg,

SBeit c§ für tfjn ferner mar, ^u leBen, mar er felbft aua; ferner
3U erleBen. 2)em bon ^atur 9Infdmttegfamen, SieBe^Bebürftigen gaB

fid; nic^t tetdjt eine 5^enfc^enBruft gum ^Inre^nen f)in; unb menn fic§

eine fanb, fam fein ©tücf baBei I;erau§. ^)ann mar er ein unerBttt*

Hdier (Sinforberer, üBertrieB ^antaftifd;4etbenfc^aftnch jebeS ®ing
üBer feinen ^uImtnation§f)unft f)tnau§, Söil^elmine bon 3en9^ bic
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ißerloBte unb bann (Entlobte, ba§> befdjetbene, gütige Sftäbdjen, ijat ex

bi3 auf£ ^er^blnt gequält unb gefcfjulmeiftert; beim für ifm mar and)

ba§ oollfotnmenbfte Sfßäbdjen unfertig, er/ er fid£)3 nicrjt nadj feinem

3beal gemobelt (£3 mar für ityn minbermertig ioie ba§ Öftunb»

ftücf ber Klarinette, ba3 man buj3enbmeife auf ber ÜXfteffe Ijabeu fann,

ba3 aber unreinen XoneZ ift; nur ba§ felbftgefdfjnijjte, ber Sippe

angepaßte fpielt rjerrlief). ©r mar bem SSeibe ein ttjrannifdjer, un*

erbitttid^er ©ott, fobafe ifjnen ber Altern ber Sßergnügtfjeit ausging:

meil ®ömer§ -Jftünbel fid) if)m na<^ brei Sagen, brei SBocrjen, brei

Monaten nidjt f)eimlid) Eingeben mollte, fdjrieb er ba3 ®ätf)d)en Dort

§eilbronn, um ber Sßtberfpenftigen #u geigen, mie fjingebenb bie Siebe

eineä yjläbd)en§> fein folL Unb nur Ulrife, bie prjlabifcf) gefinnte

©cfjmefter, gab ümt -$eitleben§ Siebe in Sülle; bodj an beren SBufcn

liefe fidj audfj ntcfjt rufjen.

3n fteter (Spannung, in fortgefejptem Kampf be3 Sicf)te3 unb bei

J$infterni3 lebte feine mifdjung^reidfje %nnexlid)teit 5luf unb TO,

gür unb 2Siber rjejpten fid; in ifmt. $n £>od)mut mollte er d5oetl)en

ben 9^u^me§fran3 t)on ber ©tirne reiben unb lag böd) oor bemfelben

Spanne in 3)emut auf ben Knien feinet {per^ens?; bie SSeltliteratur,

verlangte er, follte ifm al§ Sruber amifdjen ©oprjofle§ unb ©fjafe-

fpeare fernen, unb rjinmieberum erfefjnte er fid) hak befdjeibene (£rbeu=

glüd: ©in Kinb unb ein ©ebidjt. S8i3 ba§ Seben ifm fleintrat unb

er nur rwd) oerädjtltdfje ©leidjgültigfeit für fidfj felbft, für feinen

tarnen, für feinen Sfturjm hatte. Unb ®ott mag miffen, ob er lej^t*

f)in anber§ gefjanbelt rjätte al3 ber gän^lid^ oermirrte @ofia§, fo ifjw

ein 9#erfur*£alunfe entgegengetreten märe. &iefe ©elbftentäufeerung

mar aber nidf)t mefjr bie %at be3 eigenfinnigen Kinbe3, ba§> bem

Gimmel alle irbifdfjen ©üter Ijinmirft, meil er ifnn einen SSunfd)

berfagt: e§ tvax bie mübe (Maffenfjeit eineä unglütffeltgen SSeltfinbeS.

©omeit follte ber (Glaube an bie 2Benbung gum ®uten in bem
öerntcf)tet merben, ber mit bem helläugigen grennbe untermegä mar
unb 3ur (Stunbe mieberum biefem (Glauben mit ber 3n^run

f^
oller

^um Unglüd unb Untergang ©e^eia^neten anfing, $>enn mäfjlid),

unter bem £tf)t)tf)mu£ ber SReife, fam bie (Säfjvtmg be§ <Sauerteig§,

ben ^ant in feine bielmeltli^e (Seele gefenft fyrtte, gur 9ftul;e; mö^Iid)

öerblafete ber ©d^recf, ber i^n in bie glucfjt gejagt, ba er fein intoen»

bige^ 53ilb ^uerft geflaut. (£r genofe bie bre§bner ©inbrüde, prieg

im ©rggebirge bie baterlänbifdfje SÖelt al§ ein fjerrlidf) §immel§ge-

fd^enf, berfanf auf ©(^lofe Sia^tenftein bei S^idau gan^ in roman-

tifd^eg SBeltfe^nfud^tSgefü^L 5ln ©djtoefter unb SBraut fd;rieb er

frdijlicfje, bilbetpräd^tige Briefe mit naturpt)itofop^tfd^-bi(f»terifc^en

©leicfjmffen. Unb auf ber ©trafee Don 9fteidjenbadf) nac§ Sßür.^burg

baumelte, mie ein ®emüt§penbel, ber öon fleinen bräutüdjen §änben

geftttfte ^aba^beutel mit bem fdfjon abgefd^liffenen $8anb immer lu-

ftiger am Söeftenfnopf. Unb in Söürgburg felbft liefe feine Sßentrje«
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filea-Seele ah, in ben eigenen SSufen nieberfteigenb, öernidfjtenbe

©efüljle au^ugraBen; lieg ab, ben ^ßelion auf ben Offet -$u türmen.

£)ort tourbe biefe (Seele gärtlicf) unb frieblicf) unb feimfücfjtig na<$)

bem Sftofcnfefte.

$)arum erinnerte ficfj SHeift biefer roür<$Burger IReifc fpäter ftetä

al§ TO ber SßiebergeBurt unb mieberrjolte fie nocrj oft: fein großer

(Spaziergang burdE) £)euifcf)lanb, bie Sfteife naä) granfreicf) unb ber

SdFjroet^ fmb nicfjtö Leiter al$ Söteberljolungen; finb SiebergeBurten

nacfj SRetiraben oor bem jroeiten 3cfj. Hnb aucrj bie 2Bannfee»$ata*

ffropr^e am einunb^an^igften 9?obemBer 1811 ift eine tüiir^Burger

^Reifc rediviva. (Seine (Seele loar fo lounb getoorben, baf$ ifm ba3

Xaglicfjt fcrjmer$te, raemt er bie Dfatfe au3 bem genfter ftecfte: ba rift

er in toollüftiger ©raufamfeit ben 3)ämon ®leift au§ bem SKenfcrjeu

®letft gelnaltfarn rjerau3; Blutig toie Sldfjilt ging er ben SRofen«

feften be§ emtgtoäfjrenben grtebens. $)odfj ba Begleitete if)n fein geller,

gütiger, fpannung3löfenber greunb, fonbern eine miliige, felBfierlö*

fungäBebüftige grau. $>ie teBenbe SHeiftfamilie rümpfte bie Sftafe unb

[djttrieg biefen oerpefteten 2lu§lrmd(j§ il)re£ abiigen (Stammet tot, unb

bie um ©ott berfammelten Slfjnen tarnen auf recfjt lange Qett um
ben ungetrübten ©enujs ber Ijimmliftrjen greuben.

^ferbe unb Sagen aBer, bie ben oerBlcnbeten, öon $aterlanb,

gamilie unb ßeBen oernacrjläffigten ^ünflling bie^mal führten, IjoBer«

t>ufe unb 3?äber unb fuhren ifjn buref) Unenblicrjfeiten unb ©toigfeiten.

So if)n (Soprjofleä unb (Stjafefpeare al§ SBruber empfingen unb if)n

in irjre Wüte naftmen. Seit biefer Unglüfffelige fiel) im SeBen nie

in ber SCftitte ber (55efür)Ie unb ©ebanfen, ber (Selmfücfjte unb ©r«

toünfdfjtljeiten rjotte galten tonnen.

eignes SBemauet
ie 9Kenfdj, fjie 9Kcnfcr}f)eit! .<nic $Ranue3recrjt, rjie gürftenpfltcrjt!

§te Seibeufdfjaft, f)ie (Staat§raifon! $üfjl, flar unb fcfjarf ftellt

JpeBBel btefe Slntitfjefe auf. Ser in ber üflhtte be3 britten

9lfte3 noefj ntcfjt toeife, worauf ber £)icrjter rjinau3tt>ill, ben Belehrt ein

^lebefampf ^oifc^en iper^og 5IIbrecf)t unb Rangier ^ßreifing: „ÜJcfj foll

bem SeiBe, mit bem icrj bor ben Elitär trete, fo gut toie ein anbrer

Siebe unb £reue ^ufa^mören — barum mufc id^)£ fo gut tuie ein anbrer

felBft toasten bürfen!" „%fyv follt üBer Millionen £>err fein, bie für

(Sud) fjeute iljren (Schweift oergiefcen, morgen tr)r SBlut öerfpri^en unb

üBermorgen il)r SeBen au3f>aucfjeu muffen: toollt 3$r ba£ alte3 gan^

umfonft? Einmal müßt %f)T aud^ i^nen ein Opfer Bringen." Unfre

3lnth3ort märe: Wo benu gefcrjrieBen fte^t, bag jene Untertanen

(Sdf>toeif$ unb 53lut unb SeBen lieber für ben ©atten einer gürftentodjjter
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afö für ben ©atten einer S8ürger§tochter laffen mürben? $ber bar*

auf fommt ber junge £ergog nicht. (£r prüft unb ^loctfclt ntdjt

er glaubt 2luch Hebbel ift fonfervativ unb gläubig. @r rührt nicht

an ben ©djtaf ber SBelt. $or altert ift einmal Befdjfoffen Horben,

bafe £errf(f)er gleidjgeBorene grauen fjaBen muffen, unb fo ift§ recht

o iffö vernünftig, eben meil e§ ift. 2Iu§ ©rimben ber Vernunft,

bie unvernünftig finb, mirb (Schönheit, Sicht unb SSärme au§ ber

SSelt gefdjafft, mirb 2Igne§ Ringern eucrjett. OT6redjt, ihr ©atte, ntüfete

unversöhnlich rafen. §ätte Hebbel biefe§ beutfche £)rama au§ge=

bietet unb nicf)t b!o§ gebaut, bann mürbe e§ ja mol)! fo fein. TOer

Vor bem (£nbe zaubert er fjamletifd), mögt er ab unb grübelt nach ©e=

rechtigfeit. TOf fünfthalb TOe, bie in TOgSburg, München, SBo^-

burg, Sftegen3burg unb Straubing fpielen, folgt ein falber (Sdfjlufc«

aft, beffen ©djauplaj ba§ ©eljirn be§ SDicf)ter^ ift. ipier ift §er^og

^lIBrecr)t§ Haltung ^mar Von fjödjfter ©ittlidjfeit, aber — aber auch

burd)au§ unmenfchlich. £)te $erfürpng, bie ber 5Dicr)ter vornimmt,

gu ^eftig. 23i§ bafjm ha* jeber Vorgang biefe§ £)rama§ foviel

Qeit gebrannt, mie er in Sötrfltdfjfett gebrauchen mürbe. Sßlötjlid)

überflögt ber dichter 3öhre - ®r erfefet ben Blut* unb lebensvollen

©atten eine§ grauenmunbers? ohnegleichen, ber Vom grauenvotlften

SCRorb in§ Wlaxf getroffen ift, 311 unverfel)en§ burd) ben (£rben Häverns,

ber erft nach fange burcrjgelittenem ©a^mer^ unb mit Verfyarfdjten

SBunben, meife, milb unb refigniert ba§ Sßohl be§ £anbe§ über fein pri=

vateS llnglücf ftellen mürbe. Wibrecht, ein ftmplc§ Sftenfcfjenfinb, mirb

ein3, ^mei, brei grofj unb abfcheuliclj. SBenn man fid) fragt, marum
man fcrjlte^lic^ unergriffen bleibt: ba liegt ber ©runb. 3Jn $önb»

Umgreife unb ©efcfjtcf }ebmebe§ SDramenfjelben müffen mir im3

ber mieberfinben. £)er ©rieche ®rjge£ unb ber Öfybierfürft ®an=

baule§ finb mir 23rüber, meil ir)re £aten, irjre Seiben täglich irgenbmie

auch meine merben tonnen. $)er ölte Jper^og ©rnft, ber (Schleier,

fronen, roft'ge ©cr)merter ^ö^er achtet al§ ein blüljenb junget Sitten*

fcfjenleben, unb fein @ohn TObrecfit, ber§ begreift unb reuig Vor bem

$ater nieberfniet: fie finb für mein (Smpfinben Soften im Krempel

eines £)icfjter3, ber aufhört, e3 %\\ fein, fobalb bie Rechnung aufgebt.

Unb bod)! $lod) §ebbel§ .^omimculi haben mehr (Sjiften^berechti*

gung, meil fie aum mirtbeften ben ©eift it)re§ (£rfinner§ haben, als

bie braKften ©efcrjöpfe ber meiften übrigen SDramatifer. %axum fottte

man ein ^eater, ba§ Hebbel fpielt, o^ne e§> eigentlich nötig 31t rjaben,

aud^ oö^n nicfjt entmutigen, menn e^ nicr)t§ meiter ben guten

SötEen hätte. £ebbeI3 Sßorte beuttich au hören, märe ja fchon ©eminn.
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Aber an ber Aufführung be§ leiten @crjaufpielhaufe$ ift bieämaf

mehr 3U loben. Qunäc^ft ^at man ba3 übertrieben ausführliche

©tücf mit ©efrfmxacf unb ©efd^tcfüc^feit auf ba§ 9Kaf3 etne§ %heater-

abenbä, auf brei^efju gebrungene Silber gebracht, £)iefe Silber finb

in Gahmen gefügt, bie manchmal heben unb niemals btücfen. 5CRt

t

ben fparfamften Mitteln k)at §err ©bcnb $abe eine mittelalterliche

5ltmofp^äre gefchaffen, bie nur einmal fiel) nicht in einem Sweater

be£ 3a§re§ 1911, fonbern be§ 3a^re§ 1861 ausbreiten ferjeint:

ba nämlich, mo bie S^f^^uer be§ £urnier§ Don S^tegenSburg auf ben

$rofpeft gemalt finb — mie menn e$ nicht mefentlicr) fernerer märe,

biefe ^ufchauer für 9ttenfd)en 31t nehmen, alz fich bie nötige Spenge

$olfe3 hinter bem Sßorfjang §u benfen. £)aj3 bie S)refy6üf)ne bli£-

fchnell funftioniert, erf)öf)t ben ©inbruef, ben bon ben 2)arftellern

Feiner fdjäbigt, unb ben brei nad)brücflich förbern. SBenn man bor

$rau (Srifa bon 28agner3 AgneS bie Augen fcfjlöffe, fo märe fie ber*

loren; menn man fich Bei t^ren Sieben bie D^ren hielte unb immer

nur ihren gärtnern ^u^örte, fo fönnte man fiel; biefe paffibe gigur

nicht be^aubernber münfcfjen. 9cacf) brei Sollen läfjt fid) leidjt feft*

ftellen, bajs mir e§ t)ter mit feiner ©c^aufpieterin #u tun tjaben; aber

gerabe in Berlin, Wo §ä|lic^fcit faft fcfyon eine (Empfehlung für bie

SBüfme ift, fonnen mir auch Schauspielerinnen gebrauchen. £>err

SStHrj £oef)r wirft borläufig mie ein feifterer unb trot&em intelli-

genterer GHjrtftianä ohne Tlanixkxt^tit unb ©efallfucht. $ür §er^og

Albrecht mar ihm günftig, ba^ er meniger jung au3fiefjt, als? bie

©eftalt gemeint ift, meil babuxd) bie Unglanblichfeit ber legten ©^ene

abgefchmäcf)t rairb. Alle§ in allem aber ift ba3 alte Weite (Schaufpiel*

f>au3 mir lieber al§ ba§ neue. §err ßinb al§ Peruaner : ein ehren*

fefte§ feaupt bon h^^3em Söürgerftol^, ein r)ex^Yxä) guter SBater unb

ein Sftann, bem bie 93efcfjäftigung mit ber Antife burchau§ zutrauen

ift. £>errn 3^13 ®an^ler: ein feiner ©raufopf boller fDtenfcfjlich*

feit, bie l)\ex unb ba ein bi£djen übertropft. Am muchttgften Gerrit

§artau§ §er§og ©ruft, £ief aufgemühlt unb bennoerj ftreng unb farg

gefaxt. 3fn jener legten (S^cne — über bie fein SD&mn unb feine

grau hinmegfommt — beflamiert er, meiB unmöglich ift, fie burd}*

3ufüf)Ien. bafjin aber ^at fein bloßer Anblicf ferjon gebannt.

Wie gibt er einen ,§er«5og', immer einen SDcenfdjen. „Alle3, ma§

ben (Staat angeht, lägt bie Spenge falt", fdjrieb £ebbel nach ber

münchner Aufführung an feine grau. %n Berlin mar3 umgefehrt:

hier hat nur, ma§ ben (Staat angeht, bie Hftenge unb ben Kenner

intereffiert
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Deljmefe neues Drama / oon 3uliu5 Sab
3n einer ber elften Hummern ber ,(Sd)aubüf)ne' fc^rieb idj über

„ba§ neue $atfjo§", jene neue fpradjlidje ©eraalt, bie unfere Seit

bind) ein paar grof^e Srjrirer erhalten fyabe, unb bereu Slnraenbung

auf bie bramatifdje gorm JpofnKmngtfjal Bereite berfudje. Unb al§ id)

jene (Stubie über ba§ racrbenbe neue 2)rama batb baranf in einem

Sänbdjen gufammenfaftte, fügte id) biefem Kapitel eine 9lnmerfung rjut^u,

in ber icf) bon Sftidjarb &ef)mel unb feinem einzigen banialg bekannten,

tuen ig glüdlidjen SBerfud) eines* SDramaS fprad) unb erklärte: „Ro-
mano fann fagen, ob rotr ntcrjt ©rof$e§ erleben roerben, wenn ber reif«

geworbene (Stil biefe3 großen SDidjters? unb ftarfen Sftenfdjen nocf)

einmal mit ber bramatifajen gorm bermäljlt rairb."

$a§ ift fed)3 ^ofyxe l)er, unb nun f)at man bor wenigen £agen

im 3)eutfd)en (Sd)aufpiell)au§ bon Hamburg eine Komöbie ,9Cftid)el

•töftdjael' bon ^Jttcrjarb 2)el;mel gur 5luffüt;rung gebracht. 2£er all biefe

3ett mit großer (Spannung auf biefes> Ereignis? gekartet fjat, ber

mufj fid) }e*3t mit allem ©ruft unb beftem 2öal)rl)ett§rt>ilten bie grage

borlegen, ob bie§ nun 3>ef)mel§ $ermäf)lung mit ber bramatifdjen

gorm geroefen ift. 3$ bermag biefe grage nidjt gu bejahen. W\x
ift ba§> £)rama biejenige gorm ber $)id)tfunft, bie iljre SBurgel in bem

leibenfcrjaftlidjen ©rlebni3 aftiber unb bafjer praftifd) fpredjenber $tet-

fcrjen t)at. ©in bollfinnlid)e3 ©rlebni§ ift aud) rjier $orau§fe£ung,

freilid) ein (£rlebni§, ba3 feiner befonbern $lrt nad) (Stjmbolfraft, 93e=

bentung für bie Söe^iefjungen ber $ftenfd)en in SBelt unb ©eftflfdjaft

gewinnen rairb. 3Jn $)et)mel§ Komobie aber ftefjt in allem Anfang bot:

^erjrlnille, bie SBebeutung: 3)er beutfdje Wichel ratll fein £>au§ ber-

faufen, er raill fid) bon ben ftäbttfcfjen Kulturträgern befdjraa^en, bon

ben trafen ber ©efellfd)aft3retter berfürjren laffcn. $luf biefer fd)on

gan^ bebeutungäbollen 9#etapl)er ift ba§ (Spiel erbaut: 9D?id)eI [teigt

in ©efellfdjaft ber brei beutfdjcn 9?otl)elfer, ©ulenfpiegel, (Sdart unb

Rotbart, zum 2tfa§fenfeft in bie (Biabt t)erab, obraof)! 2ife Sib, fein

9Mnbel, feine liebe fingenbe (Seele, if)n toarnt; 50^idjet rairb \mxt-

lief) fein £au§ an ben Sergrat lo3, unb Sanbrat unb ^Bürgermeister,

^aftor unb Kaplan amüfieren fid) über ifm unb feine „romantifdje

©ruppe" unb mad)en if)n betrunken; 9flid)el träumt einen allegor ifd)en

bräunt, in bem if>n Öife 2ib al§ grau $enu£ 5itr Statur ^urüdleitet,

unb aufgemadjt fommt er ben SSürbenträgern redjt^, ben ©enoffen

linfö fo grob, ba^ e§ iljm fdjledjt ginge, menn bie brei Sßotrjelfer ntcEjt

5itr Stelle toären; Wufyel f)<xt bon ber §errlid)feit ber (Btabt nun ge-

nug,, er nimmt feine liebe Sife ^ur grau unb tturb fid) neuen ®runb

mit eigenen Kräften bebauen. 2)a§ ift ba§ (Stücf, ba§ ift bie 33ebeutung

— ba§ ift Allegorie. Keine biefer ©eftalten bebeutet fid) felbft,

feine biefer Situationen fann für fid; felber einfielen, atleä erplt

erft fein ©emtajt burdj bie gebanflid)e llebertragung, bie mir bor-
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neunten muffen, Unb fo gibt e£ feinen gefd&loffenen Gtefüljteftrom,

feine fünftlerifdje Sßärme.

$iber ift benn ba§ finnlicfje -ilJcenfcfjenerlebniä ttnrfticf) fo unent-

behrlich einzige! $unbament be3 $)rama§? ©oll man nicf)t für bie

politifdje ®omöbie gerabe fidfj auf 2triftopf)ane§ gum 93ett>ei§ be3 ®e-

genteifö berufen? ©3 ift ein ^rrtum! ©erabe Slriftoptjane^ ift gan$

finnlicfj unb nie allegorifdj, er bringt feine %t)pen f fonbern bie fredjfte

aftueflfte ©egentoart auf£ Sweater: ®Ieon, ©ofrateä, Gsuripibeä treten

leibtjaftigft auf — nur oer^errt fie polemifcfje ßeibenfcfjaft unb gött-

liche (Spielerluft in£ p^antaftifcr) Ungeheure; unb im ,$luto3', in ber

»Stjfiftrata
4

, in ben Sögeln' gibt bie Suft am märchenhaft tollen SJcotib

ben (Srunbton an; ber $)icrjter fpielt mit feiner SBebeutung. Steimel

hat erfunben um einer Sebeutung ttntlen unb hält fteif unb unerbitt-

lich/ Quq um Qug ben ©inn feft. Zehntel meint bie ®egentt>art unb

greift bod) nidu" in ir)re (Sinnlichfeit hinein; fo gibt er nur blaft-

ttypifcrje Sßijjfigurinen. Zehntel entfchliefjt fidj aber aud) nicht einmal

gan§ ^um rein gebanflichen Vortrag, er madjt hin unb tt>ieber jage

Sßerfudje, biefe ganje SBebeutfamfeit ju einer itlufion^fräftigen SSirf-

Iid^feit umzufärben: am (Scfjlufj, #um SBeifpiel, fotten bie brei Üftot-

tjelfer (aud) (Sule.nfpiegel, ber bie Qtvi\dyenaHxeben Ijält unb #um (Snbe

au£ bem (Souffleurfaften fpringt!) al§ regierenber Sanbe^err mit

SJciniftern bema£fiert tuerben — tt>a§ nicht nur fünftlerifd), fonbern

aud) ibeelt für ben beutfdjen 3ufd)auer e^ß ftarfe 2lnforberung ift.

(So bleibt ba£ meifte im <&tüd bürr, fpröbe, brühig. 2)a§ $)eh-

melfa^e ^ßatf)o§, ba§ in feiner Stjrif fo unterirbifch bonnert, in feinen

©ffarjä fo flar erflingt, verreibt fich fyzx in einer falfchen, ttrie mir

fdjeint, im ©runb unfünftlerifchen gorm gu banalen £)eutlichfeiten

unb trocfenen (Steigerungen. Slber freiließ nicht immer: toenn toir

hören, tt>ie Wi&jel etnft feine Sife Sib gefunben:

„einen Strang toilber (S^euranfen im $aar,
unb mit klugen tote ber Shicfucf füttoa^x —
ja, fo fafj fie unter bem gelfenljcmg

unb fang — unb fang —",

ba fcfjlägt plöfclich bie Seele burcEj; in bie trodenen, öon Sßiffen unb

SBillen jufammengearbeiteten Shiittelreime fommt plöj3lich ber Sfth*)^'

mu$ be3 Sebent, ein Sutern unb <Sd)ttringen, Söetoegung unb ®lang.

Unb fotcfjer ©teilen, ba eingeborene $)id)terfraft burefj ben Fretter«

boben ber Söebeutfamfeit fdjlägt unb bie <£rbe be3 reinen ©efüfjIS be-

rührt, gibt e§ mehr; nidu" nur, aber freilief) öor allen in ben ttmnber«

fd)önen Siebern, bie bem @tüd eingelegt finb. Unb auc^ bie Prologe

unb 3to^f^enxeoen oc^ ^itf ©ulenfpiegel fielen an urfprüngüc^er

Staft unb Saune auf einem ganj anberen S^ioeau al^ ettoa jene un-

föglia) fa}rt)ierige unb babet fraffe Allegorie be§ britten TOeS, biefer

33ebeutung§traum be§ bloö bebeutfamen SD^ia^eL
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Setber mürben gerabe biefe frifd^etx unb ftarfen ©ulenfpiegel-

reben bon einem fonbentioneH Bemühten kirnen um all tfjre Urfprüng-
licfjfeit gebraut. Unb überhaupt ift bon ber Aufführung nicf)t biel gu

rühmen, (Gang macfre, aber nicht fehr intereffante, nid)t freie, fort-

rei^enbe Talente in ben Hauptrollen, unb eine ^nfgenierung, bie lebig-

lief) gefrfjicft mar. (£arl £>agemann hätte biel tun fönnen: er ^ätte eine

ftiliftifd)e (Einheit retten unb entoeber alle SKöglidjf-eiten reatiftifcher

^Ilufion fammeln unb berbicfjten, ober ba§ Bto§ SSebeutfame gu Harer,

falter @rö|e aufrichten fönnen. (£r ging leiber mit bem dichter fym

unb f)er. 23er a\x§> Berlin, ba§ ^ei^t im mefentlichen: au§ ber ©tabt

9Jcaj 9lein^arbt§ f)erübcrfam, ber mu^te überhaupt im Optiken mie

im Afuftifcfjen, im ©genifcfjen mie in ber ©nfemBleführung ben fcfjöpfe-

rifcf)cn, einheitlichen, gielficf)eren SSillen bermiffen. £)iefe Aufführung

unterfchieb fich in nichts? bon ben guten §anbmerf3arbeiten, bie man
Bei un§> im königlichen ©chaufpielhaus? unb im ©chillertheater fe^en

fann. Aber e3 Hegt mir felBfiberftänblich fern, ben mahrfcheinlicf) biel

fompligterteren gall be§ SRegiffeurs? Jpagemann nach biefem einen,

unter \el)x fehlere Sebingungen geftellten SBerfucf) Beurteilen gu motten.

SBei ber tjöwBurger kremiere ging bas> ^ublifum trot&em unb

allebem mit. Mancher ©inn mirb fich an oer roBuften Sßolemif nach

rechte unb UnU gefreut, manch finbltcheg Auge an bem ©piel ber Bun-

ten koftüme gemeibet höben. Aber ber ^uBel, ber gule^t boU unb

ftarf burchfehlug unb mieber unb mieber ben dichter SRidjarb Mehmet
bertangte, ber galt nicht ber Aufführung unb auch faum bem ©tücf.

©r galt bem großen dichter, ber fmnbertmal al£ Stjrifer unfer SeBen

mit ben reinften unb ftärfften Jpänben ergriffen unb f)oc^ge^oben hat;

er galt bem großen SJcenfchen, beffen f)eifie3 £>erg man botf) auch in ben

toten (Gängen biefe£ ©tücfe3 fchlagen fühlt: frei bon jebem gmängenben

Vorurteil, aber millig geBunben in jebe 2ieBes>pflicht. (Gang ein (Sin-

niger auf feinem Eigentum, gang ein arBeitenber Bürger in feinem

Sßolfe, gang ein ergebene^ (Gefcfjöpf in feinem ©otte — ba3 ift 9tid)arb

Mehmet, unb faum einer in ^eutfajlanb heute fo mie er. 5£>e»|alB

foll man feinen tarnen rufen, Bei meiner (Gelegenheit auch itnmer.

Aber Bei (Gelegenheit biefer komöbie foll man t^m auch freimütig

fagen, bafj ber SSeg biefer fo herglich gemeinten Söebeutfamfeiten nicht

gum $)rama unb fort bon ber Shmft führt. SSenn aber bie grofje Seiben*

fcfjaft biefe§ ^enfehen, bie eine§ Bebeutenben ©inne§ auch in ihrer Bim-

beften 28al)l noch fo fieser fein fann, menn &ehmel§ ©eele fich boU & e "

finnung§to§ fühlenber Siebe irgenb eine ftarfe, treue unb freie -äftenfeh-

licf)feit in gang inbibibuellen Aftionen berfinnlicht, bann mirb feine

Vermählung mit ber bramatifchen gorm boch noch gefeiert merben.

^tidjarb SDehmet ift erft heute auf ber §öhe feinet Sebent, unb mir

mollen bon §ergen glauBen, ma§ er un§ berheifjen §at: „Sftocf) fteigt

bie glut!"
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23ettn 9lcmfen / oon §erman Sang
5

nb ber Qu\üU tat jum Reiten -JFcal SMenerarbeit.

®a8 -ftationaltheater gab S3ettt) Hartfett, bie alä SCRagba, (£t)«

prieune unb sUcarguerite gefiegt hatte, als erfte Sftolle auf feiner

SBühne bie 99?artf)a in ben .,@tü^en ber ©efellfdjaft'. SDaS mar eine feit-

fame 2Sar)I. 2lber gerabe in biefer Dfotfe follte e§ ihr glücfen, gum erften

9ftal eine boße ÜRenfcf/engeftalt gu Raffen, unb bielteicf)t fonnte e3 il)v

nur in biefer Aufgabe gang gelingen.

$)enu bei ipenrif 3>bfen§ SJRartrja fonnten feine Verfügungen ber

Vergangenheit ihren Kopf heben. Hartha SBernicf Weift alle KfyeateT'

fünfte bon fiel), gür 33ettt) hänfen aber, bie gum erften SD^al „nach bem
Seben geichneu" follte, War bie (Einfachheit biefer Sigur, bie ade

^heatererinnerungen fortgwingt, ein boppelte§ ©lücf. 3hre £>änbe

fonnten biefe füllen ßinien bewältigen. (Bie bermocf)te biefe (Silhouette

ber (Entfagung fo gu zeichnen, wie fie am SSegfaum be§ Sebent

gefetjen, ober Wie eine ahnungSbolle SK-elobic in ihrem eigenen @etnüt

ie ihr borgefpielt hatte.

$)ie Hartha, bie hier gefeiten unb gefchaffen würbe — gefdjaffen

burdj Littel, bie feine ,5D?ittel' waren — Hartha mit ber langen

Kette um ben §al£, bie ein (Srbftüef ober ein ^Inbenfen War; Hartha
mit ben langen fchmalen <£>änben, bie fich fo ^äufig gefaltet fetten,

wenn niemanb e§> fat); mit ber fleinen (Sdjürge, wenn fie ftill bie

Campen be3 §aufe§ wartete; mit klugen, bie, noch flar, nach einem

£raum auslieften: biefe Hartha aus? bem milben Sßinfel ber guten

<Sd)Weftem, Wo klagen in Befctjeibenen §ergen berfdjloffen bleiben —
erftanb lebenbig bor un§, fo ba{3 wir ihre gange (Seele erfannten. 3hr

tiefet Seib, ba§ ohne tränen ift, ^atte auch SröU Staufen gelehrt, nicht

gu Weinen. (Sie, bie fo bicle Vüfmentränen geweint unb buref) ba§

ergießen bon tränen be§ 2eben§ an %iefe gewonnen hätte, fie r)atte
s
,1

e3 je£t bagu gebracht, un3 ba§ Vilb eines (SdmxergeS gu fd)enfen, ba3

bie tränen bereite hinter fich gelaffen hat.

2ll§ Hartha fonnte SSettt) kaufen burch bie ©tnfac§^eit ber ®e«

ftalt' fiegen.

2}n ihrer nächften Dfolle tarn ber (Stil ihr gu §ilfe. (Sie gab eine

Königstochter in einem romantifchen (Schaufpiet. £)ie romantifche

3orm, bie bie ftilfietjere Umgebung be3 SftationaltheaterS ihr hierbei

aufzwang, Würbe ihr ein ©ängelbanb, an bem fie fich ha^en fonnte.

ie erreichte eine größere Sinienführung, unb mit einer Kraft, in

ber ihre gan^e ^ßerfönlichfeit gum Slu^brucf fam, fdjuf fie ein Profil

ber ©raufamfeit, ba§ bereits ihre ßabt) SJcacbetlj ber 3ufunft ahnen liefe.

$)a War fie ein gutes (Stücf auf bem fteinigen SSeg ber 90cenfd)en-

barftellung borwärts gefommen.
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6

©IcmBte fie, bafj fie fdjon feftftefje, unb bafj bie neuen Sefjrjaljre

beenbet feien? SDenn bormärtS getrieben bon einem $)rang, madjfen

unb §u formen, ber fjeifjer mar, als bie (StaatSbüfme it)n mit i^rer

£angfamfeit Beliebigen tonnte, berltef; fie bon neuem baS fdjläfrige

9?ationaltf)eater. Sluf einer neuen (Sgene ftürgte fie fidj in eine Arbeit,

mo eine grofte Aufgabe bie anbre ablöfte.

£)aS mar gu früf). £)enn baS neue Sweater, fein ^ublifum unb

feine ^ritif forberten bon neuem bie Sßrimabonna ober, allenfalls, bie

grofse Sttenfdjenbarftettertn, bie Söettt) hänfen nodj ntcr)t mar.

©ine neue $ampfgeit begann.

Einige 3a§re lang, jetjt aber gum legten 2M, fämpfte bie Sßrima-

bonna bon ef)emaIS mit ber -Jftenfc^enbarftellerin, bereu Qufunft^ma^t
mir bereite gefpürt Ratten. SBon ben holten, bie fie fjier berförperte,

brachte 93jörnfo,nS £ora Harsberg ifyr ben größten (Sieg — fo grofj,

bafc £ora Harsberg mit tf)rem tarnen berbunben bleiben mirb.

9flit SRedjt. SDenn i^re Sßerfönticfjfeit, bie mäfjrenb biefer ^cfyxt

in allen ifjreu Kotten hinter iljrer ®unft fämpfte unb murfjS, burcfj-

[eudjtete bie gange gigur. SöjörnfonS grauengeftalt aber lebte benn-

nod) nidjt gang. £>ie tröftenbe, bie treue, bie gärtlidj liebenbe Sora
mar gefunben. 3rjre milben SSorte ftrömten unS mit bem reid;en Ueber-

fluf} eine§ berfte^enben JpergenS entgegen. Unb mie fcfjön rebeten nidjt

ifjre liebfofenben §änbe! $tber bie in ,§eimat' fo triumpfjierenb

ben (Sieg gefpielt Ijatte, bermodfjte nod) nidjt ben (Sieg gu burdjleben.

3n bem Sluftriit, mo baS fiegftrafjlenbe Sßeib allein gmifdjen ben büfter

ftreitenben Männern fteljt, berfagte bie lebenbige Sora. SfticEjt, bafj

grau hänfen unS plumpes ,£f)eater' gab, aber fie f>ielt fidj nur mit

©emalt aufregt, inbem fie firf) auf ben Shrüdftod beS (StilS ftü£te.

(Sie ftanb förmlidj auf einem fünftlicfjen (Södel, mo fie monumental
mirfte. G£S mar borgüglidj gemacht. 5Iber eS mar nur gemadjt,

menn audj auf eine anbre unb neue Slrt. 3$re £°rö mürbe eine

3bfenfdje -Iftartfja, bie — ben (beliebten gemann.

7

Unb abermals medjfelte grau SSettb hänfen bie SBüljne. @ie

mürbe bie $)ireftrice eines (SdjaufpielfyaufeS.

$lber fie rjatte einen -üftitbireftor. Unb biefer forberte bon ber

$)ireftrice — ebenfo mie ber 3)ireftor, ben fie eben berlaffen, eS bon

feiner (Sdjaufpielerin geforbert r)atte — : eine ^ßrimabonna. @r mollte

— gibt eS etmaS UnüberminblidjereS als bie Vergangenheit? — fein

Sweater mit einer ^rimabonna teilen, (£r irrte fidj. (£r mar einen

^ontraft mit einer Soten eingegangen. 3)ie (Subermannfc^e Wlagba

mar ni<fyt meljr. (Sie mar tot unb begraben.

©ine anbre mar an tljre (Stelle getreten: Söettrj hänfen fetbft.
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SBteUeidjt mar e3 ihr felBft nodfj md£)t gang Bemußt. £)ie Sftolle,

in ber fte fich gum erften Wied auf ihrer Bühne geigte, fajeint barauf

fjingubeuten. (Sie mahlte üfttnon. Sftan hielt e§ für einen Bemetö bon

übermäßigem ©elBftbertrauen. ©3 mar mof)l ef)er ba3 Gegenteil:

Langel an (SelBftbertrauen. 2lu3 gurtet hüllte bie $)ireftrice fidf) in

Sftinonä ftilforbernbeä ©emanb unb ftolperte Bei ber ungeheuren $ln-

fpannung.

@ie ftolperte unb Begann §u fcfjmanfen. Qmifdjen gelfen unb

flippen unb Bei ber Bermirrung eine§ $)oppelfommanbo3 mußte bie

$>treftrice it)re Sufluajt gu ben alten Wolfen ber ^rimabonna nehmen.

grau hänfen mürbe mieber SJiagba unb Sfftarguerite. 2)a§ tßuBIt-

futn aBer ging nicfjt mit, $)enn e§ erfannte meber bie ÜJttagba nodfj

bie SDiarguerite lieber.

@3 fanb nur, ober enblidf), Bettrj hänfen, bie fidf) nie lieber er-

geBen, nur itjr eigene^ (SelBft fefjenfen mollte.

8

3h*e alte ^olle ber Sttarguerite gaB Bettb hänfen ben erften

bollen -äftut. §ier füllte fie fidf) gu £au3 in Sßorten unb ©genen-

füljrung. Jpier mürbe fie barum fo fidler, baß fie plöj^Iidfj — plöj^lich

für jemanb, ber ihren jahrelangen ®ampf nicfjt berfolgt |atte — ben

legten gejjen bon allem, ma3 Sweater bon fid^ aBmarf: ba3 gange

Xfyatex unb fogar bie SRoÖe mit
3e£t mottle fie felBft gu SBort fommen. <Sie Sollte berfünben, ma3

fie mußte. Unb fie berfünbete e§ burd) bie alte ^araberoKe 9ttar«

guertte. $)a§ 6pra<fjrohr mar geBredfjlid), unb ba§ Sftohr gerBracf) unter

ben Jpänben ber (Sprechenben. SIBer fie fyatte gejagt, ma3 fie tooIXtc

unb mußte.

(£3 mar nicht gu bermunbern, baß biefe SJcarguerite bie Spenge

in Bermirrung Brachte. ©3 fonnte nicxjt anberg fein. Querft burdf) ir)re

Nationalität. 9ßer Xtyatex berfcf)iebener Sänber fennt, weiß, mie jebe§

©cfjaufjnel, ba3 üBer eine (Brenge ger)t, feine garBe unb feinen $lang

berönbert. 2)urd) bie, oft mißberftanbenen, Bemühungen ber (Schau»

fpieler unb Bühnenleiter mirb jebodf) in ben fremben (Sdfjaufpielen ein

gemiffe§ Kolorit, ober Jagen mir: ®oftüm Bemahrt. SSetttj Nanfenä
ÜUcarguerite fyxtte biefe§ ®oftüm aBgeftreift. $)tefe§ junge SBeiB mar
tt)pif<| bänifcf). Unb eBenfo mie ba§ Kolorit fortgemifdfjt mar — mie

man ein ©eftc^t bon ©dfmtinfe reinigt — fo mar auch ba£ Milieu ber-

fa^munben. Bettt) kaufen \tani> in bem leeren iftaum unb mar ein

junget, bänifcheä Sftäbchen, ba§ ^um erften 9ftal liebt. SDaß fie fiel)

früfer fd)on hatte lieBen laffen, babon geugte nur ihre Sßefjmut.

Sll§ Bettt) kaufen un§ — gum erften Mal boll Bemu|t — ba§

Bilb be§ lieBenben SßeiBe^ fchenfen moßte, bermieb fie alle £)inge, bie

ben gaH hatten fompligieren fönnen. ^)ie Qufälligfciten ber Um-
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gebung unb bie ©tgentümlidfjfeiten eineS SonberfcfjicffalS eriftterten

nidfjt für fie: ein SSeib, baS liebt, mar baS $8üb, baS iljr borfcfjmebte

— baS 93tlb beS liebenben SöeibeS, fo tüte fie eS faf).

£>enn bereits in SBettt) SftanfenS Sftarguerite begegnet unS in Um-
riffen bte gan^e Sluffaffung ber Siebe, bie fie fbätev als eignete unb
®ertrub in gleifcrj unb 33lut bollenbet ausgeführt fjat. £>ie Siebe, bie

alles magt unb opfert, bte i£)r Se^teS Eingibt, um ben beliebten ju

befcpj3en.

^iefeS SBefcptjenbe aber, baS ein ©runb^ug ttjrer $luffaffung i

Ijat feinen ©runb barin, bafi ber beliebte immer unb immer jung tft.

SBie eine Sebenbige t)atte Söettrj Hftüller aiüifcrjen bem ©Ifenbolf

ber Söüfjne gelebt, unb eS mar ifjr, als fei fie um bte ^ugenb ber SebenS*

fonne betrogen Horben. SDarum Heben 33ettrj üftanfenS grauen ben

jungen (beliebten unb feine ^man^ig Jarjre mit ber Siebe ber be-

trogenen.

(So fommt eS, baf$ Söettrj 9lanfenS tiebenbe grauen meiftenS

mie ältere grauen baftefjen, faft §erbftumfcf)Ieiert, obgleid) fie mitten

im bollen Pommer finb.

Unb bie gebämpfte garbenmifcrjung ifjrer ®unft berftärft nocfj

biefen ©inbrucf.

Sßärjrenb aber SBettt) SftanfenS SCftarguerite einen £raum mit bem

Seben be^arjlt — bie SReplif : „2BaS f)ab idfj nxc^t für ben £raum biefer

einen Minute geopfert!" tft ber 9lerb ifjrer SIftarguerite — ba Ratten

fidfj bie böfen (Sturmmoffen gan^ über einen falten 3ufdj<nterraum

jufammenge^ogen.

9

Tlcn mar ber Saunen biefer ^ßrimabonna, bte SBetfj $u (Sdjmara

unb (Sdfjmarj 51t SBeij} machte, mirfftcfj mübe. $on £f)eater $u Sweater

füllte man ifjr folgen, ^xe ^oflenmafjf, bie (Saprice mar, füllte man
billigem 9lun mofjf, man vjattt fidt) bamit abgefunben. 5lber je£t —
jettf betrog fie ja baS brabe Sßublifum um bie Sftofle, bie fie gab. $)ie

§erren unb tarnen erfannten tfjre 9ftarguerite ntcrjt mieber. (Sie

mürben mütenb über bte Betrügerei ber @cr)aufpiefertn unb entzogen

ber £)treftrice i§r ®efb.

$)enn fie erfannten nidfjt, bafj ber SSeg bon Sweater gu SHjeater

bie Sßanberung mar, bie fie macljen muffte, um ficfj felbft %u ftnben.

Unb baft bie »Saunen' $ampf unb Entfaltung ber Sßerfönficfjfett be-

beuteten.

£)aS ^ublifum fefyrte bettt) SftanfenS Sweater ärgerlicf) ben dürfen.

Einen flitcrjttgen Slugenblicf glücfte eS ir)r, eS ^urü^ugeminnen —

•

als fie in bitterer SluSgelaffenfjeit fidfj felbft unb bte Siebe, bie ifjr

§er§ brannte, berfportete.

Sie feierte im ,£at beS SebenS' einen Xriumpl) als bte SanbeS-

mutter, bie ficfj einem bäuerlichen »tamenmacfjer' Eingibt
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9ttii IjerBer unb fprubelnber Sluägelaffenrjeit geigte fie bie gange

®erjrfeite ber SieBe, geigte fie m§>, morau§ ba§ befielt, ma§ unfre fo-

genannten §ergen Bemegt. $)er Slmmenmatfjer nafjm bie ^ringeffin

of)ne k)iel Umftänbe in feine Sirme. (5§ mar ein Bitterer Jpofjn. 2)ie

$rtngeffin aber lochte, mafyrenb fie im ©erjeimen i^r eigene^ ©eficfjt

Mutig rifc, unb ba3 ^uBlifum lochte mit — mie jemcmb lacrjt, ber

nic^t§ berftefjt: ba§ £>au§ mürbe Doli, ber §ofjn füllte bie $affe.

SIBer e§ mar nicfjt SBettt) üftanfens> SIBfidjt, gu fdjergen. @ie mollte

je&t, mo fie enbltd) gu fidj felBft burdjgebrungen mar, ernft^aft üBer ba§

£öcf)fte reben.

<3ie mürbe Signete. Unb ber £ag be§ (Siegel mar gefommen —
für fie unb für ifjre 2eBen§auffaffung.. ©ie fanb in Amalie ©frams
mädjtigem ©djaufpiel fajlieftlid) bie ©eftalt, bind) bie fie, boflfommen

£errin tfjrer felBft, itjr eigenes? 3$ offenBaren tonnte.

10

Oft IjaBe irf) an ein ©efprädj mit ber 3)ufe benfen müffen, al§

idj i^r bon ,5lgnete' ergcujlte, bem xd) fo gern einen 2ßeg in bie grofje

SSelt Bahnen mollte. ergäf)lte bon Signete^ SieBe, unb grau $)ufe

laufd£)te, al§ lauferje fie mit ifjrem gangen Körper,

„3)ann aber," fagte icf), „bertraut fie tf)m atfo il)r ©ef)eimm§ an."

ja . . . melcf)e3 ©eljeimnig?"

„SDafc fte ftte^rt."

©leonore £)ufe manbte if)re klugen,

„gür tlm?" fragte fie.

„Wein," antwortete idj unb mürbe fdpn Beforgt, „für fidj felBft."

grau $)ufe fpreigte it)re ginger, al§ tiefte fte etma§ UnBeftimm»

Bare§ fallen, etma£ Unfid)tBare§, ba§ iljre §anb Befledte, unb fte

fagte nur: „Oh — jamais " unb fpradj im nädjften SlugenBIid

bon etma§ anberem.

28a§ aBer für bie £)ufe eine SSibermärtigfeit mar, gerabe ba§

mar für Söettrj hänfen ein Littel, um ba§ Sleufjerfte au§gubrüden.

Signete ftiefjlt. SSärjrenb ber (MieBte fern bon if>r mar, Ijatte fie

geftoljlen, nidjt au§ Suft, fonbern au§ ^ot. 3e£*/ ^o oer (MieBte iljr

mieber nal) ift unb fie gu feiner grau machen mill, Braucht fie tf)r

,©emerBe' nidjt merjr unb — fie fönnte berfdjmeigen, baf} (Stellen ifjr

jemals iljren SeBen^unter^alt berfdjafft rjat.

SIBer fie miH nidjt fdjmeigen. -ftadt mill fie bor iljm flehen. 9ladt

min fie bon tJjm gelieBt merben. Um gang gelieBt gu merben (unb nur

ba§ madjt ba§ SeBen leBenämert), mu§ man gang gefannt fein.

$)arum fpria^t fie. Unb aufjerbem: einer SieBe, bie alle§ giBt,

mu^ aua^ alle§ bergie^en merben fönnen — alleS, felBft ba§ Slb-

fd^recfenbfte unb ©emetnfte.

Signete ftafjl. ©ta^l, jahrelang, au^ ben Staffen i^rer greunbe»
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3a, gemein ift e3, ba3 Hflergemeinfte — unb gerabe barum fott e£

geftanben unb bergeBen merben.

Unbergefjüdj mirb e§ allen Bleiben, bie Söetty hänfen in jenen

AugenBIiden für bie Siebe fämpfen faljen. (Sie ftonb in einer feit-

famen (Stellung, bie $lrme auf bem SRüden, fo mie Märtyrerinnen an

ben Sßfafjl gebunben ftanben, menn fie ben geuertob für i^ren ©lauBen

erwarteten. Unb audj ben SÖIid ber Märtyrerin Ijattc fie unb beren

®efid)t unb SBorte. 5)ie Märtyrerin mar fie, bie nur mit ifjrem ge-

retteten (Glauben leBen mollte: ifjrem 8eBen§gIauBen, baft eine Siebe,

bie aHe§ giBt, aud) alle§ forbern barf — atte§, audj bie äujjerfte 58er-

^eifjung. 2öie bie Märtyrerin forberte fie, mie Maria bor bem @r-

löfer fniete fie, unb iljr ©eBet mar Anrufung. $>a§ mar £>ofjeit in

©rniebrigung unb (Sdjönljeit in ber legten SBaljrljeit.

Unb — #ur ©fjre be3 ^uBIifumS fei e§ gejagt — ber Söiberftanb

ber Seiten tt>ar gebrochen. Mit ber äufterften Sßerfünbigung il)re§

(SelBft t)atte Söetty hänfen iljren äufcerften (Sieg gemonnen.

Unb boc§ mar Signete nod) fdjöner, afö fie berlaffen mürbe.

Sßie aufredet mar fie gemefen, al3 fie fid) geüeBt glaubte, mie

ftol^, mie üppig, mie reidj! Unb \t%i\ (Sie fdjlurfte umfjer, mie eine,

bie nid)t meifj, mo fie iljre eigenen güfje ^infe^t; aufammengefdjrumpft,

fpij3, fyatte fie feine (Sdjultern, feine Söruft, fj-atte fie fein ©efdjledjt

mcljr unter i^rem munberlidjen (Sljaml. <Sie mar nur ein feBlofe£

@tma§, ba3 herumging. Unb al§ fie bann 5tBfdjieb naljm:

(Sin einzelner (Stuf)l mar etma§ entfernt bon ben übrigen Möbeln

be3 3^mmer^ Ijingeftellt. Unb auf biefem (Stufjl fa£} fie, bie £änbe

fdjlaff im (Sdjofj. Unb mie eignete bort auf einem Sftofjrftufjl $mifd)en

bier Seinmänben fafc
— fo faft Betty üftanfen mitten in ber Söüfte be3

Sebent, in einer Söüfte ber emigen (Sinfamfeit.

SBenn einer unferer Maler bie§ Söilb gemalt, menn er e3 Be*

mältigt fyätte — er märe unfterBIidj gemorben.

Jpier mar ber lejpte (Sdjmerä auägebrüdt burcfj eine $opfneigunq

unb ^mei grauen^änbe in einem (Sdjofj.

11

3n palmar (SöberBergä »©ertrub' finbet grau hänfen bon neuem

ben 2lu3brud für ba§ (brauen ber (Sinfamfeit. 3n »Sftoämeräfjolm*

forbert fie mieber bie le^tc Sßergeifjung.

MB £nlbe SBangel aber beränbert fie fiel) plöjjlid) felbft, mirb fogu-

fageuifyr eigene^ ®egcnftüd. $>ie gebenbe unb opfernbe Siebe fjatte fie ber-

bolmetfdjt unb mar IjerBftlidj fd)ön gemefen. %e$t ma^te fie fid) flum

grü^Iing, unb al3 Stüonjigjä^rige forberte fie i^r ^önigreid). Mit

einem @<^Iüge fe^rte fie bie £>inge um: (Sie mürbe bie 3wn9e / ^e

ba§ SSunber forberte. Unb mie bie Aufopferung bie ^öa^fte gemefen

mar, fo mürbe audj bie gorberung bie pdjfte.
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$)en ©letfcfjer, ben fjöcfjften ©letfcfjer tooflte fie erreichen, bo§

Königreich, ba3 ihrer ift, tooffte fie in Sßefit* nehmen.

$>er pftjchologtfcfje Sauf ift bollenbet. (Sin üftenfcf) ^at gang

für fidf) felbft D^ed^enfd^aft abgelegt, Unb roäf)renb ber Sttenfdj $e<hen-

fcfjaft ablegte, fjat eine Kunft fid) bi§ gut Sßottenbtmg berbollfommnet

$>ie SDeaäfe be§ kirnen tft gerriffen unb fortgeraorfen Horben,

unb nur baä menfdjlidje ©eficfjt felbft lebt unb berfünbet.

Sßenn ba§ fein (Siegeslauf ift, gibt e3 feinen in ber Kunft.

Deutsch von Julia Koppel

SBtetter ^rentieren / uon 9llfreb ^olgar
m Söurgtfjeater: ,£>ie Siebe fyöxet nimmer auf, fünf Slfte bon

ODtto Srnft. ©ine fürchterliche Komöbie. $on Banalität burefj-

feucfjt bis in bie legten Kapiflarröhrcljen be§ £)ialog§. 23on

einer (Sentimentalität burcfjfettet, bie ben (ScfmapSfonJum in ben Qtüi*

fcfjenaften er§eblic§ gefteigert fjaben mufc. Sßon einem Jpumor, beffen

SBilligfeit tief unter Nuß notiert $on einer Sangetoeile, bie fiefj

auf bie Sunge fdjlägt unb ben 5ltem benimmt. $lber bie tmenerifd)e

©ebulb ^öret nimmer auf. £)ie Seute fafcen rufjig ba unb liefen

ficfjä bierthalb (Stunben gefallen. Unb am anbern S£ag formte mau
pftychologifdje 5lnalt)fen ber Dichtung Iefen. llnb (Sharafterftubien.

Unb Kommentare. Unb geinfinnigeS. (Sehlen^ fyätte man aus-

gepfiffen unb Jimnb gehöhnt. 9CJcit bem fongilianteren Söerger (SJcit-

arbeiter bieler in- unb mi§tönbifdfjer SÖlätter) ift man fongiltanter.

Wan fann fidf) benfen, mit toeldfj nimmer aufhörenber Siebe 33aron

23erger biefe £ragtfomöbie infgenierte. 25er gange tmpomerenbe
SBurgtljeater-SIpparat gttr Sßerflärung bon Plattheiten ftanb in be-

trieb. SDte STribialität ftrafjlte feftlic^, unb bie Sangemeile trug <3Vata.

Söefonbere fReige be§ SlbenbS: §err Korff fpielte einen fcfjtoeigenben

Dberfellner, gräulein Kutfcfjera einen ^iffolo, ein ernfter Künftler

roie ber arme §err SBalajth*) mufjte für eine ber bielen gang nichtigen,

Ijim« unb feelenlofen Nebenfiguren Ijetfjalten. SFcan nennt ba§: $)a3

$8urgtf)eater befejst auch bie fimpelften Sollen mit Künftlern bon

Ütang. 3$ nenne ba§: armfelige SBerfuche, buref) appetitliche Neben«

fädjjlichfeiten über bie troftlofe ^Kiuptfache hintoeggutäufchen; bie Sßer»

fonalfenntniS be3 Sßublifumä roirb angenehm gefielt. „28a§ fagen

«Sie, £>err (Sttajsm}, ber Korff fpielt einen Dberfellner, ber feine gefm

SSorte gu reben fjat! ®rofjartig, n>a3?" „(Sagen (Sie, ift ba§ echter

Champagner, ma§ ber Meimers trinft?" „Urlauben (Sie, raaä ift baä für

einegrag'? 3m «urgtljeater? (Sdbftberftänblicf)!'' Meimers fpielt bie

Hauptrolle. &a3 finbltth-^IfjnungSlofe in ber fftofjeit biefeS oben Reiben
bringt er feljr fein fyxatö. grau SftebelSft) fteßt eine lieb-treue

Jungfrau, ®Qttin unb Butter bar, (Sie tft bom Anfang bis gum
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©übe: ein foftbarer £ränenfchmamm. Jfm Anfang einer, ben man
in ^uhe lä^t, ^um ©chluft einer, ben man au§brücft. 3$ fd^ä^e bie

ecfjte, ftarfe, fc|öne Shmft ber grau 9ftebel§ft) überaus hodj. TOer

ba§ ©elbftberftänbliche, ftet£ parate ihrer tugenbfamen, fchmer^gefüt-

terten ^nnigfeit macht mir angft nnb Bange. 3)iefe3 miKige ^ergeben

ber (Seele für jeben ©chmarrn, biefe§ fortmährenbe (Gurgeln mit

sper^blut ift allmählich gum Sßer^meifeln, nnb ba3 ettng Dpferläm*

merne ihrer fmmben Sftagbfchaft fd)on gan§ unb gar unberbaulict).

9J?an mü^te grau WlebeMt) eine gelang in bie (Sonne ftellen, toie

einen Ebelftein, ber an @lan§ Verloren ^at.

* *

3)ret (Sinafter brachte ba§ SDeittfcfje $olf3theater. 21m tntrf-

[amften mar ber ben ^Berlinern toolbefannte, breite faftige ©(^erj

Submig £f)oma§: ,®rfter klaffe'. @ana in§ Sßaffer fiel: ,®ie luftige

<ßerfon', §an§tourfttomöbie in einem TO bon Julius oon Subafft).

©in Gahmen ohne SBilb. ©in fjübfcher Gahmen. $)ie primitibe §an3*

tourft=$8übne fferjt auf ber ©gene; ®ur§*93ernarbon, Sßrerjaufer — Ha-
inen, mit benen fiefj in ber ^orfteKung be§ £örer3 allerlei Suftige§

unb 93nnte§ affo^iiert — treten auf, bor unb hinter ben ®uliffen; ber

®an$ler erfcfjeint, fdjäfert mit (Solombine unb fpricrjt ein fet)r jett-

edfjte§ beutfdfje£> gran^öfifcf); man i>ä X i iljn
{
]\nn Marren. SD-aS alle§

ift troefen, ^art, [probe; toa§ aber nichts fcfjaben mürbe, menn e3 einen

lebenbigen 3nh°ft umfajlöffe. SDer fehlt OTe £>ärjne be3 JpumorS

ftefjen offen, aber e§ fliegt nichts ^erau§. (Einige Führung berbreitete

,Siebe3traum', bramatifcheS ©ebidjt in einem TO bon §enrt) S9ataiHe.

®enau baS, maS ein ©realer unter ^ßoefie berfteljt. Seife Stflufif

hinter ber @^ene, bläuliches Sicht; bie Erinnerung (frühere (beliebte)

erfcheint unb fömpft mit ber ©egennxtrt (neue (beliebte). SDie Er-

innerung fiegt. Ünabläffig rebet fie, $er£ auf SßerS, mitleibSloS.

(Schließlich gibt er nach; aucrj ein meniger partes unb empftnblicheS

©emüt al§ ber in grage fommenbe junge SMdjter ^ätte biefem ge*

fpenftifdjen £rio bon ©p^ärenmufif, blauem Sicfjt unb ®eftamation

unterliegen muffen. SSop fd^toa^t bie (Erinnerung fo umfangreich?

M% ftumme Sßerfon märe fie unenblidj mirfungSboHer. 3hr ®ebär=

benfpiel, iv)x S^mifcljentreten, ir)rc flehten, bie neue Siebe ftörenben

TOionen, ba£ afle§ ift ja ohnehin beutltcr) genug. Qubem ftefjt ba£

Problem fo einfach: 3)er §elb ift mit ber erften Stotne noef) ntc^t

innerlich fertig, als er ficrj ber Reiten nähert. (Sin tnbibibueller

Zufall. Sn'djterifch märe e§ gemefen: bie »Erinnerung' gegen bie ©e«

genmart mirffam §u geigen, auch menn fie gang unb gar übertounben

Ift; bon bem Seben ber ©efüfjle nach ihrem £obe etrna^ ahnen gu

laffen; bon ber mnftifchen, unheimlichen Wla<fyt auch ber geftorbenen

Siebe. Slber eine, bie noch lebenbig ift? 2)ie fchönere §aare, feinere

<pänbe unb ein echtere^ Empfinben gehabt §at? Hm biefer miHen
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Mcme8 Sicrjt, (Sdjleierborljänge, Sttufif unb £raum.sßf)antaftif unb

alles, mag unter ,*ßoefie' im ^öüdjet ftebt?

*

2ln ber Reftbengbürjne fpielte man — bor einem auSerlefenen

tßublifum Don gadj-Gsroiifern — granf 2öebeftnb§ Sragöbie ,(5rb-

geift
4

. gür mein ©mpfinben litt bie Vorftellung unter einem $ar*

binalfeljler: bie Banner tjatten nt<f)t ben 9Kut gur Sädjerltcfjfeit. ©ie

Waren alle BeftreBt, mit tragifcr)en Mitteln tragifcf) gu tmrfen, bon

ber (Gloriole eineS S3err)ängniffeg umftrarjlt eintjergugetjen unb eine

großartige fjeibnifdje ^ßaffion gu zelebrieren. 5lber icr) glaube, ber

9ßebefinbfd)e ,(£rbgeift' roäre tjeute finngemäßer al§ roilbe ®rote§fe

gu fpielen; al§ eine übertriebene, Mutige garce; al§ eine aufregenb

TäcCjerltdje @atan§meffe. ®urg: al§ eine §öHen-t8ctitftirjung unb nidjt

als eine (Srben=£ragöbie. SDiefe bier $fte, jeber mit feinem $natf

unb galt; biefe Vergifteten Männer mit ben ffurrilen SäfjmungS-

erferjeinungen an Sßillen unb Verftanb unb gum $la£en öotl bon

ber ^fjrafeologie iljrer Dfjnmarfjt; unb inmitten bie ungerftörbare Qer-

ftörerin, ba§ berantroortungSlofe töblic^e SebenSpringip: baS alle?

ferjeint meljr nadj einem pljantaftifd)=berfttegenen, umoirflicr/en, mario*

nettenf)aft»grote§fen <StiI ber $)arftellung gu Verlangen, al£ nael) bem

(Stil einer patfjetifcrjen Stomobie mit 9?atürlidjfeit§farbe. $lucrj ber

3)oftor (Scrjön f)at nierjt ba§ fRec^t, fiefj al§ tragijdjen gelben aufgu-

fpielen. $ln allen ©den unb (Snbcn quillt ir)m bie öädjerlicrjfeit auS

ber gerriffenen ©eele. ©eine moralifcfjen 2fnflagen gegen ben ©elfcft-

mbrber (Sdjroarg („Wir mein ßeben gu gerftören!" fdjreit er ifmt bor«

tourfSboll in§ tote ®efid)t) finb fauer bon Ironie unb fein Jammer
um ba3 „reine ®tnb Slbefljetb" (Stbefljetb ^eißt fie!) ift roeniger ein

Jammer, al§ btelmer/c ein böfe§, faulenbeS (Mäcrjter.

2$ren fdjaufpielerifdjen 2Bert erhielt bie Vorstellung burd) gtoei

müncrjner ®äfte, §erm Ulbert ©teinrüd (bom müncrjner ^oftrjeater)

unb gräulein ©beline Öanbing. ©teinrücfS Stoftor ©cbön, eine be-

rühmte Kummer feines? Repertoires, fjat aucr) ben Wienern imponiert,

(©in menig monoton fcfjten nur bie bauernbe Verwertung beS 2lftfjma§

al§> ^unftmittel.) (£3 ift eine ^raftletftung; unb ir)rc behaltene toic

ttjre au§ftrömenbe ©nergie, bie gange Xec^nif iljrer Energie betoun*

bernSmert. SMefe järjen ©tidjflammen ber SBut unb Vergroeiflung

(bon einem Altern, ber roie ein SBlafebalg get)t, angefügt); biefe 5Trl

Slffefte gu Bombigen, gu broffeln, ©rregung gttriferjen ben Qäfjnen unb

gäuften gu gerpreffen, gu germalmen; biefe Shtnft ber ,padenben' Rebe,

jebeS 2öort ein ©riff; biefe p^fifa^e unb pft)d)ifcrje Begabung, eine

geballte ^ßerfönlidjfeit gu fpielen; biefe silttethifftüdc^en beS SBitlenS

unb gitterparaben be§ geiftigen S3icep§: alles toar fet)r fdjön, unb

icr) fonnte bie junge $)ame in meiner Rä^e toofjl begreifen, bie einmal

überS anbremal aufrief: „<£)aS ift ein Sftann!'* 3a, getoiß. tlnb
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ein glan^enber Äomöbtont ba^u, ber, mit Sfterb unb SRuSfel bei ber

@adf)e, ben -Iftut §at, richtiges £t)eater gu fpielem Unb menn mir

nid^t in einer [o funftfrommen, bem 3fbeat ergebenen Qeit lebten, tjättc

man, ^um Söeifpiel, ben %xeppm\tuT% be3 £errn ©teinrücf im legten

TO gemifc da capo verlangt. SSie er fo rücfling3 Einfällt, mit bem

£>interfopf muctjttg auf ben 23oben fctjtägt unb nun baliegt, ein bli|}«

gefällter IRiefenftomm — Jute redjt t)aft bu, liebe sftadjbarin

!

Sufu mar ba§ fjübfttje gräulein (SbeHne ßanbing. $>a3 $rr»

(ii^telierenbe, ©efpenftifcf)«£)oIbe ber gigur, ba3 (blatte unb ®leifjenbe

fam fet)r gut j$ur (Mtung. 5Iud^ bie Gelange bon tlr-9^att>ität unb

Ur=S8o3r)eit geriet, ba§ giftige ®emifrfj bon Sieblidjfeit unb (Sraufam-

feit, bon ^nftinft unb bon ©erjeimmiffenfdfjaft be§ Sööfen. 2lm beften

gefiel fie mir, mie fie bem Doftor ©djön ben Sörief biftiert. Da t)at

fie, in 93lidf unb %on, etma§ S8et)e;renbe3, ift fie mie bie getiefte SSoK«

3ier)erin eines fjöfjeren fdfjtimmen 2öiIIen3. ©et)r nett finb äudfj ir)re

fdfjmiegfamen ^Bewegungen, it)r feibenbünne^ (Stimmten, bie finblid)-

manirierten (Spielereien ifjrer Ringer, ®niee unb Süfce. Db fie eine

grofte fdf)aufjnelerifcr}e Begabung ift, mirb fidfj erft geigen müffen.

.35 vc Snlu ift fo moljl abjuftiert, fo fauber unb forgfältig in jebem

detail r)erau3gef>utrt, fo fidler — mer mei£. mie biet Drill ju foldfjer

%eil)eit nötig mar. Da§u bie liebliche ©rfcfyeinung be§ gräulein§,

it)re bieten rntbfcfjen $leibcf)en, bie farblofe fc^aufpielerifc^e Umgebung:
furg, ber ©ntr)ufia§mu3 l)at nodfj ©rünbe, ftdfjä gu überlegen.

Der Berliner ftofeitfaoalter /

oott grhj Sacobfoljtt
8 mar ein frot)e§ 28ieberfer)en mit ber fentimentatifd^-innigen

unb burle3f-au3gelaffenen „SBienerifcrjen 9tta3ferab". Die un-

natürliche JpodEjfpannung ber breäbner £age mar gemieden* Unb
geblieben mar bie greube an bem Söerf, bie }ej3t nur borübergeljenb

buret) grofce Sängen getrübt mürbe. Der ©r^ietjermitte @trau£en§

r)atte ba§ einfacfjfte Littel, auffeimenber Sangemeile buret) energifdfje

<Strict)e $u begegnen, berfct)mät)t. Dafj er audf) fo gefiegt fjat, mit all

ber fontemplatiben SBefd^auIicfjfeit unb ben nadfjbenflidij-ernften Svenen

btefer ®omöbie für Sftufif : ba§ fprkrjt für ben S&ert be§ $terfe<\

Den berliner ,SRofenfabalier' müfjte man eigentlich mieber fturücf-

taufen, fo, mie er urfprüngücr) tjei^en foHte: ,£)dfj§ bon Sercrjenou'.

Da3 foß fein STabel für bie fer)r bereite Sola ^rtot be ^abilla, fon-

bem ein Sob für $aul ^nüpfer fein. $er mar mirflicr) ber faftige,

büngerbuftige ber in ber breäbner Uraufführung gefehlt r)att^.

^nüpfer macfjte au§ bem rüpelljaften Draufgänger faft eine frjmpa-

tr)if4e ©eftalt- Die emig fprungbereite ©rregtljeit be§ (Scfjürgenjägerä,

bie berfctjlagene @cr)(aur)eit be§ mit allen Jpunben get)e^ten ^Iben-
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turierS, feine 93löbf)eit im föaufcf) unb gum Schlug fogar bie ecf)te

Xxäm über bie allfeitige Blamage: bie ©efamtheit ber (Singeljüge

ergab ein rimbe§ Söilb. Gegenüber ben ungeheuren gefang§ted£jnifchen

(Schwierigfeiten feiner Partie tot ®nüpfer ba3 ®lügfte, wa§ er tun

fonnte. ©r oerwifcf)te nicht nur bie ©renken jttufdjen <$efang unb

©preajgefang unb hielt ficf) ftellenWeife einfach an bie r^tljmifdjen SSor-

fchriften, fonbern fpraa; auch, befonbers? im erften $lft, t>iel mehr, al$ er

fang, $)amit fd)äbigte er nicht ba3 Söerf, aber fronte fein f)errlicf)e3

Organ. gür beibeä oerbient er Sob unb SDanf. Sftit ihrer SCßar»

fchatlin, bie gefänglich unb fchaufpielerifdjj au£ einem ©ufj ift, rütft

grieba §empel, fdjon feit geraumer Qeit unftreitig bie bollenbetfte

$oIoraturfängerin beutfajer Qunge,
.
nim ouc*) m °*e erf*e $fteihc ber

©ing»©d)aufjrielerinnen großen gormatg. Sie gerftörte mit ben erften

£önen bie Segenbe, baft (Strauß nidjt »gefänglich fcfjretbe, unb fpielte

bann auch ben gangen Schluß be3 erften 5lfte3 mit ergreifenber 3nnig«

feit, Schabe nur, bafj fie erft wieber am (£nbe be§ britten 2lft£ auftritt.

Offenbar inbifponiert War Sola $lrtöt be ^ßabifla; tro^bem hielt fie fict)

tapfer unb ent^ürfte burch S^arme, Reimerei unb ©ragie. 2$re

Partnerin grau lein &ur, muß noch mancheä lernen, um innerhalb

eineä fo anfprucfjSooIlen 9tafjmen3 befielen gu fönnen.

&ie intereffantefte SRolle im ,$ftofenfaoalier
4

fpielt gweifelloä ba3

Orc^efter. 2lu8 biefer taufenbfarbigen, bem phantafieoollen £>irn eines

3auberfünftler8 entfproffenen Vielheit eine Einheit gu geftalten, ver-

mag nur bie fraftbolle unb bodj feine Sauft etneS SQceifterbirigenten.

•äJcucf, ber Straußen^ Shmft innerlich fo fremb gegenüberfteht, wie er

etwa bem ,$arfifar nahe ftef)t, h<*t §ier ein Sftetfterftücf Vollbracht.

#iel garter unb leiajtflüffiger al§ in Bresben fam bie feine Slquarell-

tufc^e ber belebten $onberfation fjerauä, unb bie etwa§ metyerbeerifchen

Itorifdjen ®ulmination§punfte (Monolog im erften 9lft; Xergett unb
$>uo im legten %ti) hatten burch fc^nelle Xempi unbebingt gewonnen.
Sßenn fpäter bod) geftri<rjen Wirb, Wirb baS ben ©efamteinbrucf noch

berbeffern. $lber auch fo ift bie Sluffüfjrung ein SRuhmeäblatt in ber

©efdji<f)te unfrer £ofoper. $>ie gottgewollte Slbljängigfeit bom aHer-

höcfjften Äßen, bei biefer kremiere burcf) bie gähnenbe Seere ber £>of-

logen fräftig bemonftriert, mag bie 5lrbeit§freubigfeit oft genug hemmen.
Umfo anerfennen^merter ift bie glängenbe Söfung ber ungemein fdjttrieri-

gen Aufgabe, bie $ülfen über alleg @m?arten gelungen ift. pr bie aufeer-

genDö^nlid^e «Sorgfalt fpracf) fd^on ber ^ofofora^men unb ber blaue #or-
^ang. SSkrä man ^nter i^m fal), an $)eforationen, ^oftümen, Be-
leuchtungen unb ©aenengruppierungen, mar gefc^icft unb finngemä^ SBe-

aa)ten§n>ert ift babei bie £atfadje, ba^ ber gefamte Apparat „im eigenen

§aufe", ohne guhilfenahme frember Gräfte hergefteöt ift. (Sicher ein

gutes Reichen für bie ßeiftungSfähigfeit unfrer Oper, bie fid> nun auch
bei Weniger außergewöhnlichen Slnlöffen bewähren möge.
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Qfteg Otto führte im $etttfdjen

<Sd;aufpielhau§ ben ,(Soriolan

auf. (£3 mar eine fehr fleißig Vor-

bereitete ^nfgenierung — mit biet

SBaffengeflirr, ÜXßaffenentfaltung,

römifch-metyerbeerifch- (Sie ber»

beutf<^te ,@^afefpeare' mit ,<Spee-

refd)üttler' unb reimte auf 9^ein-

rjarbt: Safari. ©emi{3, man
braucht ben ,(£ortoIan' rttd^t gu

fielen. £>a3 regiefünftlerifche

Problem ift Julius ßaefar
4 unb

ba§ menfdjlich-geiftige ,£imon bon
sM)en'. bringt man aber ba§

Scrjaufpiel tro^bem auf bie §8ühne,

fo mufj ein gang befonbrer (Stil

gefunben toerben. 3)er bie greube

be£ größten SRenaiffancebarbaren

am Börnertum au£brücft: am
bronzenen SHang tateinifd)er SBor-

te, an Slblerprofilen, an eifernen

träumen; an grauen, milb mie

^ani^ertoeibdjen unb gart mie

(Schmäne, bie auf träumenben

Gaffern mofjnen; an unbekannter

®raft, an alten Wläxfyzn. Unb
ben Slbfdjeu be3 ®önig3 alter IRe-

naiffance bor lahmer sKenfctjlicnteit

unb toter $raft. ^atürlid) mürben
bie (Schulmeifter an einem folajen

(Stil 2lnftofj nehmen; aber fommt
e3 mirfltd) nodj immer auf biefe

§üter unfrer 3totltfation an ?

Gar! 3ßagner§ (Soriolan mar über

alle (Srmartung mafcboll unb in-

nerlich. S£)ie Volumina ber (£11-

menreicr) $unft auf (Stellen, aber

bod) Shmft.

§err 50car, Kontor, ber bie

Sftebe fo ebenmäßig meiftert, lag

an einem feiner öffentlichen

$)ien$tage £ebbel3 ,3ftoIocf)' unb
£>eine3 ,9SiHiam SRatcliff.

,jjtQlody brängt nicht p f^entfcrjer

®onfretifierung. (Sin §örfpiel,

ba§ nod) nidjt red)t Sdjaufpiel

merben mill. 3m ©runbe ein

2ütmarfch bon unmilben Sßorten,

über benen fid) aB fernere SBolfe

eine groj^e 3bee lagert. SDeti

,IRatcUff * aber fann man unfdjmer

auf bie Söühne bringen. (Sollte e§

fogar btclleid)t gelegentlich tun, ob»

mo^l btefe§ ftänbige jonglieren

mit bem roten £ob ein brächen

unerträglich mirft. Db in Jpeine

nidjt bod) bramatifd)e3, minbeftenä

aber theatralifdjeä Talent lebte?

$om ,

sJtatcliff, ber natürlich un-

angenehm innig mit bem beutfcfyen

Sd)tdfaI3brama pfammenhängt,
führen bod) auch Sfeege p Victor

§ugp§ ,£>ernani' unb fogar p
Öl)arle§ ban ßerberglje. ,fRatc!iff

'

auf ber mobernen Söühne: mit go«

tifdjen genftern, bunfeln Sortie-

ren (bon Samt), bunflen £eppi»

djen, mit einer feterlid; großen,

fdjidfaBmädjtigen Ufjr (bon (£ben-

holg), mit blutigem SIenbmerf im
§intergrunbe: ich fann mir§ fehr

gut borftellen. SDie Sprache ift

monoton unb zugleich bon einem

ungeftümen, barbarifcfjen ©lang.

$)ie ^ignität be3 fyöfyxm (Stils?

ift im allgemeinen ferner gu mäh-
ren, menn tjaxnbnxgzx Urauf-

führungen in $rage fommen.
Seiber. $luf ben Brettern be§

altonaer Stabtttjeaterä etablierte

fid) eine mittelalterltdie SSelt.

(Saat bon Seo 2en§ gefät, bem
%age ber (Farben p reifen.

9cäi)renbe (Säfte bezieht biefe Saat
bor allem au§ bem jus primae

noctis. ^ichtborrjanbene (Ge-

fahren, tout - comme - chez - nous-
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Stnfptehmgen, ein Hingt Mb Unbequemlid)

Ueberbau unb ein nid)t un^nifdjex feiten f)<xt
f

itnb baß bie Sßeiber

Unterbau machen einen 23u£en» bor ®oit bann meiften§ (Site

fcrjeibemtlf au§. Arthur Sakheim ben, aud) SSeiber bor ben Sften

grau Sftaufenbarth
iefe Arbeit gehört eher in§ ,5Qlann

(

; beibe tuollen einen le^

fdjen p tnerben. $luf bief

Sina iefet mit Ijrem

ßinema al§ in§ SDeutfdje

Sfjeaier bon (£öln: e§ ein £)od) eine

©turnt auf bie Butter magen

(Stüd im ^ßlafatgefcrjmad; mehr fenba i pflegt

n)ie bie Ü?au

türmeinem
Menagerie afä 2)rama.
meniiger al§ bier ^erfonen fter

ben unb gtoar bie £od)ter

ber Sftaufenbartt) (Sina mit 9ca- für ßina einen rei

men), ir;r beliebter (eine s2lrt uer, einen 9ftenfdj

(£3camillo bom Spittetmarft), i£)r formen in gluriba'', aber Don

§ baburd) 511 begegnen, baß

perft anfängt, unb #r>ar tut fie'3

mit reeller Sftüdenbecfung: fie hat

en toerifa-
t „mit An>ei

Papagei unb enblid) at§ 3ugabe ßerft bftoßenber ®emüt§art
bie §rau Veterinär bon oben.

f
i)cn hnlt Sinerie natürlich nidjt,

2)och mit (Sterben eigentlich toobei man pft
nod; nichts gefaxt. Sftan muß 9tat ift alfo bie (Situation

nämlich toiffen, auf toelcrje 2lrt genügenb gelaben, unb einer nadj

unb 9
eife fterben, toiebiel bem anbern fann fterben

£obe§quaIen erften $Ift ftirbt nur bie

3m
(Stunben lang

ausstehen muffen. k$al)ii)aft mar != Veterinär bon oben. !Jm
burd)bringenbe Seibenfdjaften ent- ten 5Ift bagegen fterben gleich

falten fidj babei; &eibenfd)aften, aioei unb pmr erftenS ber

bie etn>a fagen: „3ej3t bift bu Stafabu, bem bie Sftaiifenoartf) b

n t e 1n fibeler (Scfmed", ober opf umbrefjt; AtueitcnS Stöbert

„Butter, nimmft £>u mir ba§ ber (Miebte, ben ber taerifaner
le te auc§ nod), bie ©rinne« ffener (Straße nieberfnallt

rung?", ober „Öcur über meine Wlan muß pgeben, baß z% banexfy

(So fcfjöne fdjtoer nxtr, für ben brüten TOSeicbje geht ber 9 eg

(Sachen fommen bor, Unb nun erft eine (Steigerung p finben

bie §anblung! 5D^er)r Söetoegtrjeit 3)authenberj finbet ßinerle

fann man nicht gut berlangen. $>a macht borerft einmal au§bünbig in

perft ber alte SDradje, bie SSarjnfinn, unb at3 alles big pm
S^aufenbarth; ftacrjeliq toie ir)r f)öd)ften geftiegen

9came ift aud) ibjr §erg. bringt fdjnell bie eleftrifd)

pnbet
ßiebt

e§ boer) fertig, irjrer ^oc^ter ftellt fidt) auf ben £ifdj

an,

läßt

bie glüfjenbe Siebe p einem jtm- ffla$ten um fief) tanken unb ftia^t

gen ^tbelige.n p mißgönnen, ber fic^ ba§ 33rotmeffer ins? §erg
gänglia) abgebrannt ift. »er $)a3 fommt bon ibrem berflueb

Sina§ @emüt
tt>etcr)er. Sierje,

tenbafür um
fonnte i^ren bartl;

53erftanb,

fnurrt bie

Otoufen

Wienerin

3lber bom
nid)t

Sßerftanb

in Romanen fagt, „bor ©ott fein 9Jca$ 2)authenbe^ fommt biefe^

S&eib". 5lber jeber tüeiß aud), Stücf nic^t; fobiel §alte ich trofc-

D^obert nicht länger fchmachten SOcoglid), barüber mill

faffen, unb fo tnurbe fie, mie man ftreiten

baß biefe (Situation, fctjön bem bon ihm. Salaäin Schmitt
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3\,egi cpiäm
$)xei (Siege

%xt\ Afte cw& bem Seben griebrtd)3 be§ ©rojjen bon Seobolb Abler.

SSerlag unb 23ülmenbertrieb bon ©rid) flfteifj in Söerlin

$)eforationett
I. ein ^berg

2öie im S3ud) Betrieben; nur führen feine ©tufen ben Qmxmex*
türen red)t§ unb linfS.

IL ^faffenborf
Jpinten neblige Sanbfdjaft. fßoxm linU liegt fd)räg ein 23aumftamm,

bafjinter gtoei ©tetne unb ein Saumftumbf bor einem Sinbenbaum (bor

bem fbäter ber Slönig fifct). Qtoifd^en bem liegenben 33aumftamm unb ben

Hinteren ©ifcen roirb ba3 ßagerfeuer angegünbet (eleftrifd)e$ ©lüfjli(f)t, beffen

©djein befonberg auf ben ftönig fällt). Anfangt lagern aud) bie Unter-

offiziere in biefer ©rubbe. Stuf bem 93aumftamm loirb fbäter bon @id)el

bie #arte ausgebreitet, fo bafc fie bor bem ftönig unb aud) bor 3ieten liegt,

ber babei rittlings linfä auf bem 23aumftamm fifct. Auf ben erljöljten

(Stein redjtS bom $önig tbirb ba§ ©direibgeug gelegt.

SBetter nad) f)inten, gegen bie SJHtte ju, füfjrt eine fd)räge S3a^n auf

eine unregelmäßige (£rf)öi)ung, bie fid) quer über bie 35ü^ne gie^t. SSon

biefem $)ügel führen Abgänge nad) beiben (Seiten unb ein anbrer nad)

hinten in bie offene Sßerfenfung, au§ ber ber ®önig auftritt. Sßod) ein

Abgang füfjrt nad) hinten Iinfö (Abgang be3 Sernburger). Am ©djluf}

fief)t ber ®önig oben; um if)n, nad) bom gu, nur ettoaä tiefer, bie Offiziere;

bie ©olbaten mefjr nad) hinten ju. $)er melbenbe Offizier fommt au3

ber SSerfenfung.

III. © a n 8 f o u c i

$>ie ©jene bor bem ©djlofj (bie nidjt geftrid)en werben barf) fann,

faHS ba3 Sßobium mit ber nädjften ®eforation nid)t borgerottt »erben fann,

fo eingerichtet Werben, bafe e§ fd)on in ber Reiten ©äffe fte^t. SDie Sßanb

ber erften SDeforation teilt fid) bann auf ber berbunfelten S3ü|ne nad) red)t$

unb Hnfö unb bilbet bie äußere Umrahmung beä SöibliotfjefzimmerS. $)er

©d)reibtifd) ftefjt linfS; in ber ©jene bor bem ©djlofj fifct ber ßbnig linfS

bom £ifd}, fbäter red)t£ bom £ifd). £ifd) unb ©tüfjle toerben, wenn bie

SBüljne berbunfelt wirb, nad; Sebarf jured)tgerütft. 2)er allgemeine Auf-
tritt im ßimmer ift bon ber linfen ©tftüre au$. 9?ur Anna, §an8 unb

Abriani treten au$ ber ©IaStür red)t3 auf.

SBeleucrjtitttg
L fö^einSberg

$ett. Auf bie ^erraffe fällt gelblidjeS ©onnenliAt, geljt fbäter im
14. Auftritt auf ba8 ©tid)toort: „SDte ©ftaffette tTaf foeben bon SKMen ein"

in bunfelgelb (rofa) über, ©onnenuntergang. 3m ^amin geuer.
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Seim Slufgeljen be§ Sorljangä borne bunfel, eingelne Monbfdjeinftreifen,

bom ©chatten unterbrochen — ^ßrofbett fajtmmert buxd) bie Säume im
IRonbfdjein. Seim feiten Auftritt toirb e3 aud) born f)ell. Sogenlidjt

bon oben I. Söärjrenb be§ britien 5luftritt3 fällt allmäljltdj aud) bon
oben IV Sogcnlidjt groifdjen bie Säume, fo bafc ber Auftritt be§ $Önig§
nidjt im £>wtfel bor fid) ge^t. $)a3 Wintere Sogenlidjt fd)tt>inbet gegen

ben ©djluft be§ fünften Sliiftritte§; e3 fommt roäljrenb bc3 achten SluftritteS

langfam toieber rjerbor unb fcrjrainbet bann gänglidj, nadjbem gouque aba

getragen raorben ift. Slitdj ba§ borbere Sogenlicfjt fcgiuinbet, nadjbcm Qieien

fiel) abfett§ gefegt l)at. @§ roirb aud) born bunfel. Morgengrauen. 3)a3

Sogeufeuer, ba§ im aalten Auftritt fjalb erlofd), toirb gum ©djluf} be§

neunten 2tuftritt3 lieber f)ell. 2öäf)renb beä 3Q?onolog§ barf fein Seiend)*

lungäroedjfel eintreten; erft nadjljer fteforgang gur Morgenröte.
III. © a n 3 } o u c i

Sor bem ©djlofj Monbfdjein. ^m ©djlofj ein genfter Beleuchtet.

toirb bor ber offenen Scrtoanblung bunfel, nadjbem ber ®önig mit bem
2id)t gurüdgetreten ift. 9?ad)bem bie Sermanblung bor fief» gegangen ift,

roirb ba§ fjimmer, fobalb ©tmijfrj bem $önig boranleucfjtet, burdf eine Sor-
berrambe auf bem ^obittm l)ell. ^m ^ßrofgeninm bleibt bie Sorberrambc
bunfel. gm ®awtn geuer. SSäljrenb be§ (elften Auftritts h)irb e§ fjinter

bem genfter ettnaS geller; in ber ©djluftfgcne bricht bei ben SBorfen:

„3)ie alte geftung ergibt fidj", bie ©onne bitrrf) ba3 genfter rccr)t§.

® 0 ft ü tn e

I. Rfjein^berg
$er ®önig: §cl(b(auer Uniformrod, offen, unten nid)t gurüdgefd)lagen,

mit ©ilberfdjlangen geftidt. Sßefte filbermohe, borbiert; barüber gelbc3

Crben§banb mit ©tern. £>egeu. ©djulje unb ©triimbfe. ©rofter §ut,

mit feinen Reifjerfebcrn ringsum. (5r legt irjn nad) feinem erften Auftritt

ab, auf ben Stifcr) unter bem Slumentfjron — unb fejjt ifju in ber ©d)luft*

fgene toieber auf. ®clotfte ^ßuberberüde. ^anbfajulj, bann att£giefjen.

$)ie ©amen: Rofofofoftüme in garten färben, ©fjatol. §anbfd)td)e.

ginette (föäter al§ 5lmor) £imifa. $öcrjer unb Pfeile, ^Juliane ([bäter

im rofagriedn'fdjen ©eraanb mit ©tern).

günf ®tnber in gartfarbigen £unifa§ mit Slumen; brei fc^marg.

5lbbe: 3m fc^roargen Slbbefoftüm. §anbfa^u§e.
^ßöllni^: @legantc§ 3lofo!ofoftüm. Drben. $anbfa^ul;e. Zorbau,

5Fnobel§borf, $e§ne: einfacher. §anbfa^u^e. ®id;el: ©unfel. URabbe.
Sauer: 2anger Sauernrocf. Srauneö §aar. gefte ©c^u^e unb

«Strümpfe. @c^ult^ei§: Srauner 9?orf. Sraune ^ßerüdc mit Qopf.
Liener: ©efa^loffener fRorf. ^ßagen: ©unfelrot.

©^afot: ©elabongrüner Uniformrocf mit ®oIbbefa£ unb gangfa^nüreu.

Söefte. ©elblia^e §ofe. ©egen. §ut. ©c§n|e.

^atjferlingf: Slauer Uniformrod mit mei^. SBei^e §ofe. §nt. ®egen.
©r^u^e. (Strümpfe. TO §erolb ein Ueberrourf mit geftidter ©onne. (Stab.

(Sc^lnerin: $)unfelblan, unten nidjt gurüdgefc^iagen, rote 5luffc§täge,

golbene Si^en. SSei^e $>ofe unb SBefte. §ut. 2)egen. ©tiefei. §anbfc|u|e.

Sabenbrolj: Slauer SRod mit meinen ©djnüren, rote ^luffc^läge, gurüd-

gefc^lagen. ©elbe §ofe. ©tiefei. §anb[c§u^e.

©ie gefjn anbern Dffigiere: Son oerfa^iebenen Regimentern mit Rofofo-

go^ffc^mud. ^aubtfäa^lia^ ift A. ba§ ^ronüringenregiment bertreten. Slau,
filbergeftidt, rot auSgefa^lagen, unten nid)t gurüdgefablagen, tbei^e ©amafc^en,
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gelbe §ofe, £ut mit geberbefa^. B. Dffigiere oom Regiment <S<i)tt)erin3,

SDunfelblau, meifje Sorte, red)t3 unb linfö Don roten (Streifen burdjgogen,

in ber Sftitte rote (Schlangenlinien.

(Siefje: Shtötet, Uniformfunbe, Verlag äftar. Sftabengien in Oiatljenom

©ingelne tafeln ä 40 Pfennig.
IL % f

o f f e n b o r
f

hierfür fommen nacfjfolgenbe Xafeln biefe§ 2Berfe§ in Setracfjt:

SlnS Sanb I, Statt 6: spring §euiridj D?eq. 18. (Sterin. 13. Rieten

99

99

99

„ I, „ 41: ©ragoner Satjreutfj. 22. ®üraff

„ II, „ 1: ©tenabier-Satt. 37. greicorpg

M III, „ 46: ©arbe bu (Sorfc§, Siegnifc. 56. erfteä Satatllon

99

II

@arbe, oorfjer ^rontoringenregiment

„ IV, „ 21: Artillerie

„VIII, „ 41: ßübeder ©renabiere. 57. gelbe £>rag

ti n ii
47: ©renabier @arbe=Satt. 6. 55. blaue &

99

9t

99

99

,,
IX, „ 13: Dragoner SßommerSte.

„ X, „ 36: Infanterie gorcabe. 21. Ulanen.

„ XI, „ 23: Sraune £ufaren Sßerner.

„XIV, „ 26: Infanterie Seiott). Sambourfpielleut 9

Sefa£ mit blatten (Streifen. «Schleifen auf bc

Sruft. SDofcpelte Sorten unb bobbelte Auf
fd)löqe auf bem Stermel

SSäfjrenb im erften (Stücf (SRfjeinäberg) bie Uniformen unb ^ßerücfen

fein unb fauber fein muffen, finb fie im gleiten (Stücf (^ßfaffenborf) nacf)

läffig, befajmui^t, gergauft. ^ßerürfe oljne ^uber. SRan oermeibe bie metfte

garbe bei ben ©amafdjen unb £>ofen, ba toeift im Sttonbliajt glängenb mirft.

(@elbe, graue, braune garben finb am beften.) £)ie Offiziere tragen immer
£anbfd)ul)e, menn fie aucfj fd)mu£ig finb.

$)er $önig: $)er befannte bunfelblaue Uniformrod mit rotem ^ßlüfrf)-

futter, auf einer (Seite aufgefcfjlagen, auf ber anbern Ijerabljängenb. Se=
fponnene knöpfe, (Stern. Son ber gelblidjen Sßefte gucft oben unb unten

ein (Bind Ijeroor. (Sdjmarge, geflirfte ©amtljofe. @$ttxtrgfeibene £al§binbe.

<Silberfcf)ärpe mit (Sd)toarg burcfjgogen. ®langlofe ©tiefei, au§ benen oben

grau-gelbe (Strümpfe Ijerborfefjen. 3)er SDegen mar laut Sefdjreibung in

Wten%el& Uniformier? gmei gug unb 7% QoU grofe, $>egenfnof>f 67« 3oIf

ber §ut mar 16 K Qoll lang (gekaufter, lütfenljafter geberbefa£), ber $rücf

ftorf mar 3 gufj 2H QoH lang, ©raue ^erütfe

Rieten: üftad) bem befannten Stlb, jebod) biet fdjlecfjter; §aar gerrauft,

Ijerabljängenb. (Sdjenfenborf: Infanterie. General: beliebig, gouque:
i)untelblau. Jparnifd) auf ber Saljre: Hantel. Sftöllenborf: ©nimeber Dra-
goner ober ©arberegtment. §unbt: ®nötel I, Slatt 13; (Säbel.

Ifrabt: Shtötel I, Slatt 13. Slaue §ofe, gelBe'3 ßeber, barüber gelbe

(Stiefel. Ungepuberte ^5erü(fe. Wliifye oon (Sd^upüenfeE oljne geberftu|5

Sorten neben ben (Schnüren auf SDoIman unb ^elg (blau ober grau). (Säbel.

Abjutant bc£ ^ringen §einrid^: I, Slatt 6. Slauer, nto^t gurücfge-

fd^Iagener Ü?od, gelbe 3Iuffa)Iäge, über ber Sruft gufammengeljaft. ©elbe

§ofe unb Sßefte, bie ^eroorfie^t. (Sd^marge ©amafajen. $)egen unb (Silber-

f^äröe über bem Sftotf. SBeifeer ©tern. Son biefem Regiment ift fonft

fein Wann auf ber Sü§
^Ro^bia): Slauer föocf.

Qmei Abjutanten: Slauer Sftocf. Korporale: Serfc^icben. ^)unfle @>a

mafdjen. SBaa^tmeifter: ©tiefei, ©äbet.

Ueberläufer: §eHer Rod.
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©tdjel: Sßie auerft, ofme ©pii3 Smnfelblauer Hantel

34 Dffüiere: Söerfcbieben. ©inige mit Mänteln

$ld)t Wernburg £utfcb alle anbern fjab Db
©eitengemefj

Qmölf ©olbaten Rieben
III. an§(oitct

$er ®önig: IRod tüte TO ahm, juxücfgefc^logen. S>ie britte ^erücfe

mit Weniger £ al§ oorb befanntem S3ilb

<put

©b #teid)befelfter SRoct, rot ober mei^. Drben pour le merite

3)eqen. (S3itb öon U)m rjängt ©af *Ba[etoalf.)

<put

griobbich : 2)unfelblauer SRocf, goIMa&ig. $ofarbe über bem Unten 9Iug

®eg
©eCretär: ©cfjlüarjer 9ftofütorocf SSeift

Off

Slbriani: SBom 1. Bataillon ©arbe (bem früheren ^ronprinaenregiment)

blauer 3tocf. SSeifte 2i£en. §ut mit rotem geberbefa|3 ©etbe

SSeifc ©amafcf)

Ißühmnverfrieö
*

*

cht 9?ein fagen Sßieraftig

93reb

OZeue OCQerke
$arl gretj unb SDcatb

ed;manf. Altona, ©tabttf)

$üfreb ©djmieben: $)ie nacfte

931an?

Verleben, ©cbroanf
fioftfi.

Sufifpiet Hftetninqen

Seo SBoIter (Stein itnb Sub
®arl oon £olftein (Karl ©djmife)

SSemt bie Siebe ftirbt

mig Öefte ®te 'Ibnenqalerte

Sßier

aftig SDrama
Söilcjetm ^mperatort: ^Betrogen

Seute, £>reiaftige£ ©djaufptel. (Ah
& Simrock).

Knnal'ymen

©äjtöanf. SöieSbaben, IRcfibengtr)

11. 11. ma$ S)autl;enbet): SDer

£>racbe ©rauli, 5)mafttqe§ SRoman=
tifdjeS

©djfalfj

Xrauerfoiel 9J?üncb

3ticbarb $)ebmel hiebet
5)H(fiaeI, günfaftiqe ®omöbte

©erb t>on Söaffehrifc: gubaS, $ra- bürg, 2)eut[tf)e£ ©djfjjll)3

ma. Seimig, ©iabttfj

©rief) Brüning: $)er

©rbe, günfaftige £ragöbte
"urt a. b. O., Siterarifcf)

ttaft

Robert Äonta: ®er buefüge

ber ©etger, 9Kufifalifdje Sftmiöbie c

granf
(Meli

Sorte. Sien, 23olf

Robert ©toh: $)ie eifernc

Jpeinricfj £ 2)er rotlbe

Simgf Operette, £ert ucn SSic

mann, SSierattigeS Suftfoiel

bürg, <&tabith

<Beter 9^anf ©ine

tor Seon. Sien, 9?aimunbtfj.

13. 11. gelij Tormann: $)reff

J^omöbie. Sien, SRefiben^bürme.

e n S e r ?

Suftfjnel. Berlin, ^ammerb
glücHidje 2. bon überfe^t

§>anna 9?abemacf)er : %ot)

Neapel, Söieraftigetf Srami. Seidig
&tabür)

<ßaße

Siebe, ©<f)aufj>. ©erä, ^)oft^

53ourget

Sien
$er Tribun
S^eue Liener

^ofenfran^: ^öniglic^

SBoifoh)0ft)«58iebau 5Da§
£)emb 3)reiaftig Oi) S)eff

Zirauffäßrungen
1. bon beutfeb Sßerf

9. 11, ©eorg *rinA: @r fann

^aul
©c^aufpiet

93ür)nc.

Jußifäen
©taube unb öeintot: 150, Berlin

Seffingt^.

DttneJSücfoer
Slnna Sa^r-9KiIbenburg unb §er

mann S3a^r: ^8at)reutb. Seümq
©rnft 9tomobtt

"

114
9 Ifjelm Söüdfi ©oet^e^ gauft
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(Sitte Analrjfe ber Dicfjtung. 2eib=

m, B. ©. £euBner. 128 <S. 2—

.

'9ftaj §artmann: Subroig 5I(^tm

bon 5lrnim al£ Dramatifer. 93re§=

lau, gerbmanb §irth- 132 <S. 5??.

3,40.

Büljctm £er#og: £>einricf) bon
SHeift. längen, ' ®. §. SecF. 694

©. 8W. 7,50.

Qofjanue3 Sftatjerhofer: §enrif

3bfen, literarifdjeä &f)axattex*

Bilb. Berlin, ^ermann 28altf)er.

186 ©. 3—.
Sllfreb Sftofdjner: £ottei at3 Dra-

matifer. Breslau, gerbinanb Jpirtfj.

185 (S. 2R. 4,60.

SuItuS SRöljr: ®erfjart öaupt«
mannä bramatifdjeg ©Raffen.
DreSben, E. ^ierfon. 318 ©. SR.

4—.
2BilXt) (Sblettfiöger: Der ©tunbgc-

baute in ©oethe3 Sauft. Berltn,

©eorg Weimer. 191 (S. SR. 3,50.

Sh^terfalenber auf ba§ 3a5r

1912. £erau§gegeBen bon §an§
2anb$Berg unb Slrtrjur 9tabt. 33er*

Tin, Defterhelb & (So. 181 <S.

3« bon Sßertfjer: Erinnerungen
unb Erfahrungen cineä alten« §of=
Üjeaterintenbanten. §erau§gegeBen
bon feinem (Solm. (Stuttgart, Slbolf

Bona & Eo. 273 @.

^Dramen
Dautf)enberj: Der Draaje

(Kranit, Dreiaftigeä Drama. Mün-
chen, 5tlBert Sangen. 139 <S.

SKidjarb Deljmel: SUttdjel Sftidjael,

^ünfaftige $omöbie. Berlin, @.

gifdjer.
' 152 (S.

3eifangen und
3eiffcäriffen
3uliu§ Sab: Da3 entfeffelte Swea-

ter, ©egennxtrt XL, 46.

Seo gelb: ©ruft £artmann. 9Wer=

fer II, 25.

Sutobig ®angf)ofer: 9tingtf)eater=

Branb. (Sübbeutfcfje SKonotS^eftc

IX, 2.

Ebgar ®ro§: $aut (ScrjeerBart.

Bühne unb SBcIt XIV, 2/3.

Wlaz ®ruBe: Da3 Budfj als SRotte.

Deutle Bü^ne III, 17.

Xf). ftnorr: 3ur ©efdjidfjte beS

ftrafcBurger %1)eattx%. Deutfcfjc

Bühne III, 17.

Stnton Sinbner: Ernft Jpartmaun.
Büf)ne unb SBelt XIV, 2/3.

3ri£ *ßetfa>u: Sftabamc tyaxUZ
Sanier. Xfyeatex III, 6.

Sotljar (Scfjmibt: ^olt^ei unb
Bühne, ©egenroart XL, 44.

Ernft (Sajur: Weift* Enttbicflung

in feinen Dramen. Deutfdje Bühne
III, 17.

Margarete (Siebert: steift unb
©oetfje. Wlax& V, 46, 47.

SRidjarb (Sbedfjt: ©avufo-Slottjen.

Werfer II, 25.

Arthur SBeftbljal: §erBert Eulen«
Berg als Dramatifer. ©ren^Boten
LXX, 42.

?enßir
Dem Berliner 2uft[btelrjau3 ift

ba3 bieraftige Sufifbiel ,Da§ 2od) in

ber Sftauer' bon Bernfteitt-=(San)er$f
,

t)

unb E. (Sajlatf berBoten toorben.

3n ^önig^Berg §at bie ^olijei

gegen bag Urteil be8 S3egirf§au§-

f^uffcS, ba§ bie $omöbie rFiat
justitia' bon Üot^ar ©djmibt unb
§einri(^ 3^en f*

e ^n freigab, Beru-
fung eingelegt.

CßiCanyett
Die bon ber &tabt Bernau im

bergangenen (Sommer beranftalteten

^uffitenfbiele §aben mit einem

äiemlkfj bebeutenben befuniären

SDUjjerfolg geenbet. Dro^ beut

ftarfen ftefud) ber Aufführungen
finb boc§ bie Unfoften bei tbeitem

nic^t I)erau§gefommen. Die le^tc

Bernauer (Stabtberorbneten-SSer-

fammlung gaB üBer bie ErgeBniffe

ber geftfbtele einigen 5luffä3lu|.

Danaa^ folten bie §u{fitenfpielc im
näa;ften %a1)xe mieber beranftaltet

derben. Die (Stabt n?irb njahrfa^ein-

lid; bie (Garantie für alle nid^t bur<^

ben 21400 Wlaxt Betragenben ©a-
rantiefonb§ geberften Slu^fälle

üBernehmen. Entgegen ber ur-

fprünglicfien Sinnahme, baft bie Ein-

nahmen 74 967 maxi, bte 2lu3ga-

Ben 72 332 ^Jlaxt Betragen fyofotn,

ftellte e§ fia} %zx<\u%, ber ©a-



rantiefonbS in ^ö^e bon 21 400 fommt erftattete als

2)Sttarf verloren fei. tourbe ber ber SSerlagSbireftor (Springer

Antrag gefiellt, baft bie ©tobt für SöaufonbS Beträgt nad) foum gmei

bie geftbiele nod) einen 3ufd)ii|j jährigem S8eftef)en 410 000 Sttar*

tum 900 Waxt leiften follc, wofür cS baf; bie (Summe

als ©ntfdjäbigung bie Xribünen bon einer falben Million bin

erhalten roirb. turx $amtt ba

Vereine
£>ie ifteue greie SöolfSbüi;

bieSjäfjrige ©eneralberfam

geblante SBolfSfunftljauS al§ ge=

fiebert xu betrogt Stucb bie

Saumeifter OSfar Kaufmann ent

toorfenen ^ßl

C>5enebmigung

bab 2tit§fid)t auf

baft b crem

lung im äKufrter-^ereinStyauS ab. r c in qrofteS Qicl im .<perbft 1913

£>er SSorfifeenbc, ©d)

£an£ 2anb, erftattete b

ftanb^beric^t, auS bem ijerüorge^t

baft ber herein am ©djlufc be£

cbt f)af> bürft

iPro?efft
gangenen ©bieljaf)reä ruub 50 000 ^nna ©cfjabbel-gober

ber $ammerfängeriu

sHHtglieber gä^it unb
lltäglid) im sJicuen $8oltS=£l)eater

beu .tönig bon ©
gegen ben

ftattgefunbenen) ieben
baltung

>J?acbmittag in neun berl

©onntag
frregfcencr öoftf)

auf 2lufred)t

Engagements am

tern SorfteUungen gab. 3)ie ©e
famtgaf)l ber ^eranftaltuug

big

ttmrbe bom Dberlanbe3gerid)t

1913

be

tör

roiefen. 2)ic ängerin toar auf

trug 804, 3113 jbebeutenbft

rungenfajaft be£

bie ©Raffung beS Sßcue

ttjeaterä, ba£ mit feinem

Sfünftlern beftetjenben (Sufemblc ben

iÖetoeiS geliefert f)at, bafc bie $er-

©runb eineS $erqleid)e3 au3 bem

(Jnfembl £gefd)ieben unb cht

ebträgltd) ben S3ergleid) an, b

$oif§= x)xc Sebingungen nicf)t burajgänqig
£ 32 emqe toorbcu feien.

inSleitung

nne gefcbäftlicber Jpinfidjt

in fünftterifd)

loobl

in ber Sag
511 unterhalt

ein grofs

Perfonalia
SRubolf ®tein-9Rf)oben, baS «Mit

Heb be£ berliner kleinen XfjeaierS

at in Berlin 9

nommen, raill aber

ftube über

meiter

iÖexia)t be£ _©efd)äft3fü$Ter3 ergibt ©cbaufbieler bleib

fid) eine Einnahme bon 753

Mail unb ein $affenbe|tanb bon

48 347 äftarf. $)er ©tat be£ «Reuen

tf)eater£ {teilte fid)

0,25 SKiHion 9flarf. 2)er Sluf

ttmnb für Renovierung be£ arg fc

naebläffigten JpaufeV toar im ®oft

(fngagemen ts

Berlin (kleines Sweater): SBalter

runb ©teinbed bom büffelborfer ©tabttl).

(^omifc^e Dber):

^anneS Rein^arbt (Xenor) oon ber

Wiener S3olBober.

fa;lag um 25 000 Sttarf unb ßaffel (§oftt).): gri^ Söinbgaffeu

bie 5luSgabe für ba3 teebnifebe ^ (Xenor) born Hamburger ©tabttl).

yjlaxt 5U niebrig ß^arlottenburg (S)eutfa)eS Dbern-
ieberma^l be§ ^auS): 50^^ ginf (©oubrette) bom

fonal um 10

beranfcf)lagt

bisherigen ©efc^äftSfüf)rer§ §einria) cölner Dbern^.;

9Zeft erfolgte einftimmig. Sluf S3or» (SBag) bon 9Kül^aufen.
©rnft Seemann

fc^Iag ber SSermaltung tourbe ber

bisherige erfte SSorfi^enbe

aRüna^en (§oft^.): (Sugenie Mai)

®r. 3ofef ©ttlinger, bem bie heutige fbiel^auS.

1902, oom fjamburger 3)eutfd;eu ©d;au

i#r

ernannt.

banfen

unb 93ebeutung ber ^euen $rag (£)tfdj. SanbeSt^.): grieb

ric^ ^>oIalin 1911/14.

Weimar (§oft§.): granj Ul)inf

Stnie

(Sbrenmitglieb

Sericbt ber 93au= 1913/16.
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fpiele fämtlidjer Dramen be£ Sid)

!JtXXC$)ticf)ttt% ter§ beranftaltet derben.

3m raiener Hftcrtbienparf em
Softor fRubolf fci>tf)at unb Sof- Sentmal 3ofef ®aingen§ al§ £amlet

tor (Srnft Mifdj fjaben ba§ Berit- aufgeteilt Horben, ba§ bon ©anbor
ner 9tae Operettentheater gejmcf)« ^arat) flammt.

tet, um e§ am erften ©eplembcr ©3 eine ®lcift=©tiftung in$

1912 al§ ,$omöbienf)au§' §u er- geben gerufen morben, bie ringenbe

öffnen. Sireftor ^ßalfi gebcnft mit poetifclje Talente burdj rechtzeitige

feinem Dpcrettenperfonal in ein an- £iife babor Belt>al)ren foll, Unterau

bre§,

übergufiebeln.

gröfeereg berliner Srjeater gel;en. Sie fciSfontogefeflfdjaft,

Sottor ©eorge TOmau, Sireftor

be3 Seutfdjen Sf)eater3 Don §an=

notier, übernimmt am erften Slttguft

1913 bie Sireftion be§ Berliner $ °JÜ r!

Berlin W., ®urfürftenbamm 163/164,

nimmt Beiträge entgegen, bie ben

Berater! ,®leift«©tiftung' tragen.

3™ grüfjiaijr 1912 mirb (Srnft

Berliner $önigli<f)enam
©cfjaufpielfjauä gaftieren.

Sßegen be'S $Reid)£tl)eatergefe£e3

wirb bemnäajft im Sfteicpamt be§

Innern ämifqjert SRegterungSbertre-

fleinen Srjeaterä, beffen ßeiter, $ic=

tor $arnoit>3ft), bon Dtto 93raf)m

ba£ 2effingtl;eater übernimmt.

3n Bremen narjm bie SBürgerfcfjaft fern unb ^ng'etjörigen ber löü^ncn

mit großer Sttefjrrjeit ben feenatä- ruelt, bornefjmlicrj Sireftoren Be-

antrag an, ba3 Sibolitfjeater für fannter Sfjeater, eine SBefpredjung

915 500 Waxt anzulaufen, um ein ftattfinben, in ber bie Regierung

gmeiteS ftäbtifdjeä Sljeater barauS i§rc ^orfcfjläge gum 9*eicfj£tf)eater

u madjen.

3n Gfjicago, ba§ tro£ feinen

gefe£ ben ©acrjberftänbtgcn §ur S3e

gutadjtung unterbreiten roirb.

700 000 beutfdjen (Sinmofmern gman-

gig 3aljre lang bon TOlmaufee au§

mit beutf<f)er Sfjeaterfunft berforgt

trmrbe, §at jefct Sireftor 2fta$ §a-

nifdj, früher ßeiter be3 beutferjen

£l;eater§ bon ^(jilabel^ia, etn

eigene^ beutfcfjeä Sfjeater gegrünbet.

Sa§ ^öniglic^e ©djauf|nelf)au§ in

Seo SBalter (Stein unb Öubmig

§eller: Sie Slfjnengalerie, ©djtuanf

in brei Sitten, berliner Sfjeater.

SSoffifc^e Qeitung: Sluf eine fri-

tifaje Sßürbigung icjre^ SBer!e§ ber=

giften bie Tutoren raofjl bon born=

rjeretn.

Sre§ben=9kuftabt roirb 1913 nad) ©örfencourier: gibt allerlei

Sre£ben=2lltftabt tn einen neuen
©päfce, bie roeber ben SSerfaffern

^radjtBau gegenüBer bem gminger no^ ^m sp ublifum nodj ben ©djau
überfiebeln. 3e^t fjat eine größere Vielem SInftrengung fofteten.

ftapitaliftengruwe Befa)loffen, einer
. ßofalangeiger: Siefer luftige

Äaufofferte näherzutreten, bie ben (S^roanf ift eine anftänbige Arbeit,
©rmerb be§ neuftabter £rjeater3 bon bie gmei maefere 3toutinier3 gurec^t

ber tone ^um greife bon 1 300 000 glimmert ^aBen.
Wlaxt borfie^t. äRorgenpoft : Sie 9Kacrje biefe^

Sie Streftion be£ flen^Burger

©tabtt^eater^ mirb am erften $tyrü
1913 bafant.

lieb

mafetg

bertrottelten

efc^idt.

©(^n?anfc§

Sägeblatt: ©atirifdje ^umörc^en
trauen fic§ erft ganj fpeit, im britten

ta

3u §eBBeB ^unbertftem ©eBurt^- 2tft, ^erbor. S8t§ ba|in gibt e3 ba§

ber auf ben 18. ^är^ 1913 übliche chassez-croisez ton

t, fotfen in SBeffelBuren geft- Sieben- unb GieB(;lpaarvjn.

©cranttDortltc^et JKebaftcur: Sicgfricb 3acob|o^n
f

tt^arlottcnburn, Dcrnburgitra^e 25

»erlag oon (E-rid^ Wei6, SBerliu W 62 — Drud von ©erring & SRetmer*, JBctltn SW 68



&d)attv.\, benen gegenüber baä Sttaturparabteä SRouffeauft in locfenbem Cidjt

rote ein feiiger Sraum erfer/etnt. (5>appbo unb Sttebea erfahren ed wie

ftbuffa, bag bie Q3erubrung mit bem anbern ®efd)led)t ben grogen grtebe»,

btc innere (£tnbett einer augerorbentltcr/en Jrauenfeele ftort unb »ernid)tet.

Unb ber Srug, bie Sertlofigfeit be§ lauten augern unb ,politifd)en' CebenS

unb ©treben$, wie etnbrucflid) b«t fie ber Dieter un§ in feinem Sraum*

brama gemiefen; wie bringlicr; prebigen fetn 93ifd)of, fein ftaifer Dtubolf

ber ßwtite, fein 'prieftcr (im ©efpräd) mit $ero) biefe Cebren. Denft

man fdjlieglidj an be§ alten Dic^terd eigenes dngftlid) »etfponneneä Dafein,

an bie frauenhaften 3u9 e fetneä 2Öefcn$, an fein 93erbdltnid jur groblid)

:

bann wirb ftd) »ßtbuffa* entfcfyleiern a(6 baS griflparjerifd)jte aller feiner

5Berfe, ergreifenb groß unb rubrenb wie bad ©ebetmnid be§ Dichter*

lebend felbfl.

©djaut man juruef auf bie breäbner 2(uffubrung, fo Fommeti einem fur$

erfte lauter SQBorte artigen Cobed in ben SDtfunb: Sßacfer, brat), tüchtig,

anerfennenäwert. SQBir entftnnen und einiger wirflid) febr fcfyöner SBubnen*

bilber, barunter beS »tiefen Sbeaterä mit bem ©djlog ber <5d)weftern', ba*

eine ecf/te b6bmifd)e SfBalboefte jetgte, mit einem bolben Sttieberbltcf in

Sannengrmtbe über ben langen, fdjattigen 2Öebrgang. 2Öir fafcen farbige,

feingejlimmte Ä'oftume, bie ein ftunftler oon neroefer gublfamfeit, ber SOfaler

ganto, liebevoll entworfen batte. Drei Lieblinge ber DreSbner, bte ©albad)

all Cibuffa, bie itlrid) al$ ftafdja, 2Öiecfe ald ^rimidlaud, erweeften bie

Begeiferung ber Suföauev. Unb bod) nur: anerfennendwert, tudjttg, brat)

unb waefer? SttidjtS mebr als baä?

Der breöbner £ofbubne feblt, wenigflenä für bic flafjlfdjett Dramen,

ein bidjtertfd) nad)fd)affenber Stegiefunftler. (Sin Stegiffeur, ber bte unauä*

fprecblidje 3nnigfeit ber ©rillparjerfdjen SOhife naefauempftuben, ber ben

mpftifeben ©ebalt ber Didjtung fagbar nad) äugen ju projizieren oerftunbe.

2Do war jene morgenfuble, fabelgrau bdmmernbe ©timmung geblieben?

9Ean wirb mid) belehren : Dergleichen fttrbt in ber beigen $be<*terluft. SOtog

fein. 2(ber einÄ mugte bie Plegie erfennen: bag in »Cibuffa' jmet (Stile

mitetnanber wedjfeln, ber <2>ttl bed fomboltfcben SftdrdjenbramaS unb bed

leidjtcn SOTdrdjenluftfpicla ; unb bag bicS eine ©djwddje beS ©tuefd i(T.

Kud) bem grägten Dichter nadjjubelfen, ift feine Sßermejfenbeit, »telmebr

eine <pflid)t ber 9tegte, ba bie Sbeateratmofpbdre anberfeitS fosiel faxtet

unb geineä »erntdjten mug. Wl&n fyatte ben ©tilunterfer/teb nid)t merfen

burfen. Die SRegie Srnfl SewingerS arbeitete ibn beraub. Die luftfpiel*

artigen ©jenen gerieten ibr grotedf. Die Gfblen be§ Canbed waren

urfomifd)e ©efeßen. Davon bab id) beim ßefen gar nic^td gemerft.

^rimidlaud gab (Id) ald fc^lauen tfe^ed^tfe^ett Sßauern. @r ifl ein armer

(Jbclmann unb ber leuebtenbe ^fbnberr x>on Äontgen unb Äaifern. 593enn

er, an feinem $ifcr; x>on (£tfen tafelnb, bie 3(bgefanbten empfangt, ba mug
man füblen: bad ift ber fommenbe ^errfc^er. QCß bie8 lieg und SBtecfe

— tiefet manchmal wunbervolle ^unjller — bitterlid) entbebren. TÜi er
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fccum gegen ben (5d)luff bin, in £iebc3- unb gfirfkn fjenen, ftdrfer tt>trfte
/

war e$ ju fpdt. grau <2>albad), bie ©arfMertn ber £tbuf[a, war in ben

mittlem ©jenen vortrefflid), bie geborene gurfh'n. ©onft aber fpielte fte

eben Sbeater, wie fieS fann, ndmlid): brav, wacfer, tudjttg, anerfennenäwert.

Ob bie Äunfllerin ben fteru ber 0tbuffa*$rag6bte wahrgenommen bat? Ob
ber Ütegiffenr t'br gcfagt bat, baß ftbuffa am SSflanne fttrbt ? 23on biefer

(£rfenntnid au$ bdtte fte t'bre ftrofuötocfyter gehalten muffen. £)ie Sßorte

ber SfBlafla bitten ibr ein 2Binf fein fotten:

„Du ba|t »ermengt btd> mit bem 3rto'fd?*n,

93ift ausgetreten au$ bem ftreiä ber beinen ..."

Die @rfd)etnung biefer Cibuffa lieg eS unä übrigen^ faum glaublid)

bunfen, baß fie bem gewaltfamen Aufruf ibrer 'propbetengabe erliegen mujfe.

Ctbuffa ift bod) ein junget $0?dbd)cn unb fpdter eine junge grau. Aber

unfer ^ublifum ift ton ben (£lfa$ unb 93runnbilben ber Oper ber an

matronenhaft gewaltige 9Dtfdbd)en gewohnt unb laßt ftd) burd) ihren Anblüf

nid)t mehr im ®enuf[e ftoren.

©djmerjlid) fyabe id) baä weiße ^ferb oermißt. @§ tfT ntrf>t ubertrieben

:

baS weiße <Pferb ^rifdjenf, Ctbuffaä ^tltex, tragt bie 9D?drd)enflimmung

gewijfer (Bienen mit fid>, unb wenn e$ fehlt, fo fd)wtnbet aud) jene. iDttt

einem SfBinfen in bie ftuh'ffe fteflt man bt'efen Langel ntd>t wieber 'ber.

3n ber bunten, b&bfd) belebten $olföfeftfjene ftorte ein fd)recflid)eä Sbeater»

finb, baä blumenberrdnjt feine affeftteiten (Sprunge mad)te unb eine $tit*

lang ber SDtfttelpunft beö S3ubnenbilbeä war. Erlaubt ftd) ber 33aflett»

metfter foldje ©djerje, fo mußte ibm ber SKegiffeur ein ,£anb weg!'

jubonnern burfen.

Die Aufführung ber ßtbuffa jcigte wicber bcutlid), über wie vorzügliche

Littel ba§ breäbner Jjpoftbeater »erfugt, unb wie viel e3 erretten f6nnte,

wäre etne orbnenbe SJSfteifterfeele ba, bie alle biefe Gräfte $u barmontfcbem

5Btrfen vereinte. »(Getrennt marfd)teren unb vereint fdjlagen', ba$ benft

man fid) wobl hier als SD?otto; aber meift wirb ein getrennt marfd)terctt

unb vereint verlieren* barauS. ©ewiß ftnb bier bureaurratifd)e 93erbdltntifc

im ©piel: jcber madjt feine ©adje unb fummert fid) m'd)t um bie anbern,

barf eS vie(leid)t nid)t einmal. (5o werben vortreffliche Gräfte vergcubet:

<Sd)aufpteler vom SRange eineä 2Btecfe, <3pred)funfHer von ber 93 orbtlb lieb feit

einer Ulrtd), reijvoüe Deforattonen, bubfd)e ftoftume: aüe& wirft neben«

etnanCer, nid)t mttetnanber. Unb fo ift ta§ (frgebniS gunfligenfafl*:

wacfer, brav, tüd)ttg — niemals aber: beglttcfenfc, befreienb, ein (finbruef

fürt £eben.

Außer tiefem £>aurtmangel flehen ned) iwei fatale i)inbernijTe b«
wurbtgen 2öiebergabe ber älafftfer im 2Degc. Der Biegte ift e^ in 3ä^«
nid)t gelungen, ben Darfleöern einen einbeitlid)en (5tü beijubringen. 5a
baben wir Ultranaturaliflen wie ben reid)begabten grobofe, Vertreter bei

beflamierenben ^atboS wie bie Ulrid) unb ©albad), (Sflefttfer wie SDietfr,

tamben Ülouttnicrd bie fd)Were 5}?enge. X)od) tmmerbiu ein prad)tt$f*
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Material für bie fermenbe SiinfHerbanb eine* eckten Stegiffcurd. Der mufjte

fid) aber aud) getrauen, ed Den trogen* offen *u fagen, wenn fic ben

Dieter ntd)t oerfteben, ober wenn fie nur t'bre Dtoffe fennen unb mdjt ba$

Stücf. (£ä wäre freilid) unbillig, bem beengten Spielleiter eineä £oftbeater$

jujumuten, roaö nur ein Direftor mit eiferner 4?anb unb unbegreujter ffiadjU

fülle burefoufubren tmftanbc rodre.

gur ben Untetfdjteb jwifcfyen bem Stil etneä Sdnöcr unb etneS ®oetbe,

eines ©rtCfparger unb etneä Hebbel für ben Unterfdn'eb ber einzelnen

Dichtungen biefer beider, etroa bte ftluft swifdjen ,(£gmont' unb ,$afFo',

ober jrotfdjen ,ßtbuffa' unb ,2öeb bem, ber lugt' fc^etnt ber gemiffenbaften,

fleißigen Siegte be$ bre$bner flafftfd)en SdjaufptelS ebenfalls jegltdjeS 93er*

ftdnbniä git feblen, 5ftan fptelt ©oetbe mic Scr/iöer unb @gmont rote

Unb btefer jroeite große Langel tft um fo lebhafter jii bcflagen,

al# einzelne Stiftungen roirflid) bte bod)fte Sßettmnberung »erbteneu. 3tber

waä büft baä alleS, folange ba$ geitfige SÖanb für ad bte Seile fe&lt! Da&
bre$bner Sd)aufptelbauö tonnte etne SDhtfterbubue für bad flaffifd)e Drama
werben, wenn ein genialer, bid)terifd)er Spielleiter ^ter freie, frciefle £anb
befdme. 'Xber mann wirb ba$ gefcfjeben?! SWan wirb ftd) roobl immer
begnügen wollen, brat?, waefer, tüchtig, anerfennenSwert iu fpieleu, anftatt

mit funfllerifdjem Sdjopferwillen bte 93iponen ber Dichter in £eben nmjufefcen.

Retinen (Sie SCReter? Ceben d)t lachen fonneti

eter mit ei gefdjrtcben? 9?id)t? planen, ma§ fage id), jum 3uf
3

9?un, in biefem Jallc mochte Fugcln, read ba, jum Sterben o

id) mir erlauben, «Sie aufbiefenSDtonn Solpel, Feinen beffem 93erqletd) au$

erqebcnft aufmerffam ju mad)cn. (£r SdniftflellcrFopf rjcraitöfretn

tritt gegenwärtig im (Safe Sßumpli^ flopfeu ju f d)t nur. ba0

auf, baä, id) n>ei§ nidjt mebr genau, fonbem baß, bin id) fonfufl 9
in welcher (Straße lieqt. Dort, in* red)t, fonbem bafj tb

mitten fd)led)tcn unb unpafleuben uaturlidjc 'Jdifrci'auitq

td) bic

bc3 agtfdje

SabafqualmS, rober 3Borte unb ju* Sd)aubcrä itid)td Uumoglicf/eS. fon-

flappenber Q3iergla$berFel, fptelt er bem nur a\t\u letdjte Sache trt

Vtbenb für ?(bcnb, biö t'bn etueS SagcS Q5tn id) etgentlid) mit s
ricfletd)t eine Fluge Dircftion abbolen fertig ober cht? ffieit

roifl, ropran id) eigentlid) feinen ^Cngcn* tffä gerabe eine fd)6

blief iweifle, ba§ ei ndd)ften$gefd)el)en gortfabren.

Sad) jum

wirb. Diefer 5>?ann, btefer SReier,

btefer ^erl t'ft ein Öenie. 9?id)t nur,

Steter tragt (£ouplet$ cor

fabelbaften SQBurjltgfett, unb
töfc er einen lachen mad)en fann, rote bie Sprache, bie er baju fpriebt, tft

iwann'ge in ibrem jufammenabbierten bl bie unanfedjtbarfte, bie ed gib
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ba er fiegleid)fam,33rocfen aufSßrocfen,

faden lagt, bag einer, ber gul>ord>t,

auf ben Öebanfen fomitten fonnte,

binjugeben, ju be$ SCRamteS gugen,

um bte £)tnger ba aufjulcfen. Der
Son biefer (Stimme, tcf> babe t'bn

nur jit genau fhtbiert, gibt ungefdbr

flangltd) ben (£inbrucf wieber, ben

ber ©ang einer (Scbnecfc aufd Qütge

madjt, fo pracfytood langfam, fo faul,

fobratni, fofe()r gefroren, fofdjleimtg,

fo breiig unb fo febr $ommt'd) beute*

nt'd)tfommtd)morgen bort efl ftd) an.

(Jin ©enug, ganj etnfaef). 3<*) fattnS

mit beftem ©ewtffen empfehlen.

Diefer SÜta'er, mng man wtffen,

menn man eö nod) ntrf)t weig, fpiclt

einen $be<*terbiener, feine ©latt$rode,

eine giqur mit entfe§ Itcben £ofen,

bobem $ut, angepappter Ü?afe,(Sd)ad)*

tel unter bem 3(rm, Cocfjern am (£d*

bogen, 3 ta
.
arre *m 3Wwnb, Wlanl ftatt

nur freier (Scbnause unb einem

Zimbel fd)led)ter 2Bi§e auf ber SoU
patfebensunge. Diefe gtgur t'ft gum

(£ntsücfeu. für mtd) babe fte jegt

balb, marten <Ste mal, tcf> glaube,

sunt funfjtgffen Wal gefeben unb bin

nod) lange ntd)t mube baoon. SCRan

wirb eben nie mube, 03 ortreffliebet

anjufebanen.

(Jine fletne Q3ubne, gred beleihtet,

ein $tfd) barauf, ein ©tu 1)1 Daneben,

ba$ fofl baö Bureau einer £5ireftortn

t>orffeßen. (Sie felber, bte fd)lanfe,

jiigenbltcbe grau, gibt befaunt, bag

fie je(}t atled tyabc, waS nötig fei,

einen 3^"^ üou 93otflcdüngen git

eröffnen, nur eben gerabc nod) fo ein

Sbeaterbtener, baS feble t'br, aber fte

babe bereite Annoncen in bte 3crtun*

gen etnruefen (äffen unb fei nun be*

gierig, wer ftd) melben wode.

Sritt wer auf, gletd) einem ber

Unterwelt entflogenen ©etfte ? Sfteier.

(£i, ber Teufel, natürlich, baä bat

man erwartet, aber febett ©ie, baö

TOunberbare tft, man (lebt ftd) bennod)

im bwfyfa 11 ©rabe pon ber 9?eubett

uberrafdjt, mit ber c$ Stteier mit et

»erffebt, bte treppe emporjubofen*

beuten, bag man in ber Sat glauben

muß, er muffe etwa3 gemacht baben,

mad in guter ©efedfdjaft md)t fc^tcflid)

tft, au£jufpred)en.

(£r melbet ftd) ber erfd)rocfetten

£)ame, bie $ewtg fdjou Odfar Sfßtlbc

gelefen bat, mit einer ftd) nur adein

für t'bn gejtemenben Umftanbltdjfeit

an, fragt unb mad)t Dummbeiten unb

fragt wieber, wid wteber abjieben,

txitt wteber auf, gebt nochmals, um
glct'd) wieber oon neuem ju erfd)einen,

immer unoerfcbdmter, immer unan*

ffdnbt'ger in 2Befen, 2Bert, Kanter,

©eberbe, $on unb Haltung. Dod)
bei adem bem iff erffaunltcbeS Talent,

jur reebten $eit eine Od)weineret jii

fagen, unb fte wie jtt fagen? SfBic,

bad mu§ eben einer gebort baben.

Qldabenblid) borenöjwanjige, bretgtge,

fonnabenbS unb fonntagö acbtjigc,

bunberte, bunbertfunfjebne ober einer

mebr an.

3d) betbe febon gefagt, Ü0?eier fonne

aud) tragifd) wtrfen. Um bieä ju be*

werfffedigen,oeranbert er etnfad) feine

(Stimme unb wirft feine £dnbe bod),

ein Littel, baö nod) jebeömal ge*

bolfen bat. Qfldbann tft er ein 5Babn-

ftnntgcr, eintönig ^eer; nid)t £car,

fonbern tor, weil wdbrenb btefer

^robnfttonfdmtltcbc teilte baö macben,

wad in bem 93erö entbalten iff: Unb
fte gingen flugä nad) Jßaufe! 3^
adein pflege bann bajufi^en. 3^) cr*

fabre bann, mad e^beigl, ©ebreef ju

empffnben, wenn plotpltd) bte (Stimme

etned 9D?enfd)en ein turmbobeö ^)aud

wirb, wie 9J?cier feine, ju beffen

offenen genffern unb Suren trgenb

ein unbefannteö Ungcbcucr beraub*

brudt. 5Bic mid) bie 'ifngfl gefcbüttelt

bat, jebeSmal, unb wie frob id) war,

ald auö bem OTcter mit bem furebter*

lid)en obo ober bu ober ud wteber

ein 9J?cier mit et würbe.
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^>artfer £)per

. . . „2öenn bier ein Ort wdre, wo
bie Ceute Obren hatten, ^)erg gum
(Smpftnben unb nur ein wenig etwa*

»on ber Sttuftf »erftunben unb ©uflo
Ratten, fo würbe td) oon £ergen ju

allen tiefen ©ad)en lachen, aber fo bin

id) unter lauter QSieber unb Dellien

(waS bie SOtofif anbelangt)." 3™™«"
wieber unb wieber fommen mir biefe

2Borte in ben ©inn, bie ber gweiunb*

gwangigjabrige^ttogartam 1.93?ai 1778
oon <part$ aud in einem Älagebrief an

beti Später fd)rteb. ©ewt'fj trifft ber

TfuSbrucf lieber unb SÖefh'en' beute

infofern ntd)t mefjr gang ju, ald baö

gebilbete parifer ^ublifum feit einigen

Sabrgebnten wenigftenS begonnen bat,

mit bem 3«teßeft nachzuhelfen, wo
ba§ ©efubl, wo baS SKufifgemut »er*

fagt. 3(ber noch immer feblt biefem

nerö&fen, revolutionären Q3olf baö

,4?erj jum (Sm^ftnben' unb »or allem

ba$, wa$ ber «Dfterreicher unuberfe§*

bar gart unb fofenb mit bem lieben, fo

heimatlich wienerwalblerifchen 2ßorte

,©uuV$u begeichnen pflegt. Daäfran*
iofifcfje <8olf bat wobl ^uftfmac^er,

aud) wohl SCRufifanten hervorgebracht,

eigentliche <öd)6pfernaturen iubeffen

— ben einzigen uberragenben $ector

$5erlto| aufgenommen— nicht. Ceiftet

einer einmal etwaS, im eigentlichen

(Sinne beSffiorted,^fifalifd)e$ ', wie

etwa Sütfaffenet, tamx haftet feine ©eele
an berromantifdjen^olfdliebfebnfucbt,

an ber fchwdrmerifchen ßbanfonnier*

patbetif, bie ja bergrangofeoon alter«*

ber, wobl eher beSamoureufen (Stoffe*

ald berÜÖfufir' wegen, fo liebevoll begt

unb pflegt. (So erflaren fiel) bie Erfolge

ber franj6fifd)en (£banfonnieropern,

etwa ber ,SD?tarfa' beS 3desanbre

©eorgefl, bie nicr/18 al§ eine (Samm*
lung »on prooen^alifc^en 3ia,eu\\er*

liebern barfleßt. (So erfldrt ftd> aud)

ber Erfolg ber ,Legende du Point

d'Argentan' songelir. gourbrain, bie

jungfl ba^remierpublifum berope'ra-

comique ju Ordnen rührte, ifl

bie romantifdje 3Maublumenfebnfud)t

beä franj6fifd)en 93olfe$ nach 3&ealitdr,

nad) SJtetnbeit unb 3(bgefldrt beit, bie

in tiefen fdjonbeitdburflt'gen 9ERenfd)en

immer lebt. 2Bei§ ein Dichter unb ein

Äompontfl biefe (Seelenafgente be§

franjoftfeben Smpfinbenä $u betonen,

bann leuchtet in biefen unmuftfalifdjeit

3flenfd)en, in benen ja ftetä ein um fo

beigerer ©rang nad) muftfaliferjer (£r*

futtung rubt, plä^lid) ein gunfe auf:

bie romanttfehe (Schwärmerei erfüllt

ftd) muftfalifd), aber in bem fatf mittel*

alterlid) beforatioen (Sinne farbig er*

fd)auter mpflifdjer Sonbtlber, nid)t

uberguellenb muftf*bramatifd). (£ö tfr

ungemein djarafteriflifd), bafjeflgerabe

bie SRaffenetfcbule ijr, ber bie 3"fanft

ber muftfalifdhen^opularitdtingranf*

reid) ju geb6ren fd)eint. gelis gour*

brain, ber junge Äomponifl biefer

Cegenbe von ber wunberfamen argen*

tamfdjcn ©pi(je, bie, aud ben (Silber*

fdben be$ Äabonnengewanbed an
weißgewanbeten (Ingeln gefponnen,

einer armen Butter ©enefung für t'br

franfeäftinbleüiüerbeifjt—gourbrain
i(l gleid)fam einSO^aifenet^rdraffaelit,

im ©inne ber bentfe^ejt Sftajarener.

ßfr will nic^t SWaffenetd fufje, weiche

Äantilenen mobern weiterentwicfeln,

fonbern eher greift er aufben fatboltfd)*

femininen ©runbjug, auf ba$ 5D?t)fle*

rienbafte in ben (Elementen berSO?affe*

netfehen ?0?u(lf guruef, üerbrdmt bann

tiefe holten 5tldnge mit Q3olf$lieb*
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elementen, intern ereinOagtuafoolfä*

lieb ali Siegeulteb einfltd)f, roeig aud)

bie bramatifcfyen $6bepunfte beä au$

bem malertfd)en SD?arienlegenben*

rahmen nur üorübergebeub Ijeraud*

fdjreitcnben $ejtbud)e$ (ba$ son eckten

Cibrettobid)tern, ßain unb 33ern£be,

berrüfyrt) mein* nur beforatio Ijeroor*

3ubeben, ald breit anzumalen unl>

gelangt auf btefe 5Bct'fe ju einem ganj

eigenartigen Q3übnenlegenben(til. 2Btr

umfcfyreiten baä $3tlb biefer Cegenbe

unb bleiben bann $ule£t roie gebannt

fkben»orberfd)6nen<Sd)lu§apotbeofe,

tn ber bie9}?utter®otteäum©enefung

für bai franfe Itinb ber armen argen*

tamfdjen Opigenfloppletin flebt, bie

aud bem (£rle$ ber ron ben Ingeln

gefpouneucn5fBunberfpi§c ibrem Cieb*

ling drjtlidje $3ebanblung wirb ju teil

roerben lajfen unb ibn 311 einem fronen
(£rbenfinblcin wirb beranroadjfen fetjeu

fouuen . . . 3(ber ber $ern biefer

Cegenbe tft im ©runbe nid)t fo febr

ber 9J?uftf al£ ber SDMerei ober aber

ber 5linbermdrenepif sugdnglid): ei ift

mebr melobramatifdje 3öuflration^

muftf, alä Cegeubenoper. 2(lfo im

©runbeemeecbtfranjDftfcb^amuftfdje'

£egeube. Unb gauj dbnlid) üerbdlt ei

ftd) mit ber breiaftigen antifen ftomobie

,ßirce' »on (Jbouarb ^araueourt.

3(ud) bier b^ben mir eine bid)teri^d)e

Verarbeitung ber obt)ffeifd)eu £trce*

(fpifobe cor un£, bie bai lprtfd)e,

ftrenenbafte Clement »ollig in ben

.£>tntcrgrunb (Mit unb bat* gct'ftig*

pbilofopbifdje (E?mnbol in nud)tcrn-

lebrbaftem, faft pvcbigtmdgtgem $one
breit rbapfobifd) vortragt, ganj unbe-

fummert um bie Üterfruppdunq, bie

auf biefe üffictfc bem antifen ©toffc

miberfdbrt unb — roie nennt ei bod)

ber SBufifgott Sttejart? — ,vte^ifd)-

befiienbaft' gletdjgultig gegenüber ben

AnforberungenbeSttompom'ften. 9D?an

mcd)te faft glauben, bie Q5ruber^aul

unb Cucien «£>ittcmad)er Ratten ftd) bie

Jtompofttton biefer Dichtung formlid)

angemagt, man mochte faft vermuten,

in Jjparaucourtö Dichtung eben nidjti

aii eine rein literarifd) ju faffenbe

,anttfe ftomobie' erblicfen $u muffen.

(Bo wenig jugebortg, fo unmuftfalifd)

augenftebenb wirft bie Partitur ju

biefer ,(Sirce'. Unb ei ift ungemein

d)araftertftifd) für ben geringen 2Bert,

ben man in ^axii auf bie SDhiftf 31:

legen pflegt, bag ftd) bie 5tritif, felbft

biejenige bei offiziellen ftonferoa*

tortumäbtreftorä gaurd im
;
gtgarD',

gu fieben 3fd)teln mit ber pebantifdjen

©ejierung bei Sertbudjeä unb ju einem

'#d)tel mit ber^CRuftf ber33rüberJCKÖe*

madjex befdjdftigt. So tftingranfreid)

bie 50?iiftf bereite codig jur SQ?agb

begrabtert . . . ©er T)td)ter vertieft

bie (iircc-(5pifobe fymbolifd): bie

,(S>d)tt)eine', in bie bie 3ÖU ^er^ 1

©efdbrten beö ObpfTeuö serroanbelt,

bebeuten ibm bietierifeben^riebe^enen

aud) Öbpffeuö fclbft etne geraume3^'t

»erfdllt, btö ibn bann bai ©emtflicn,

in ©eftalt bei greifen ©cfdbrten

GnirplodjuS, an fein iWaitnentum, an

feine ©attenpflicfyten mabnt, unb er

baö 3 au berlanb «erlagt. Um brama=

tifdje kontra jlc ift ei Jperru ^)araucourt

burebau^ ntcf)t ju tun. 3m ©egenteil,

er serftarFt ben faft liturgtfdjen (Iba*

rafter fetner Dtdjtung nod) burd) bie

^iujttfugung bei ibealen ^iebcöpaared

©Ipcera unb (£lpenor, in bem er ben

Sriumpb ber ibealen Traume über

brutale Erfüllung überauö lebrbaft

aufzeigt, di wirft 00 n com berein fein

gnnfligeö 5td)t auf bie ©ebrü ber J^ifle=

mad)er, baf? fie fid) jur Kompofttton

eineö berartig litcrartfd) felbftdnbigen

Q3ud)e^ cntfd)loffen. (£in Opern*

fomponift mit literarifdjen Ambitionen

barf fid) beim bod) md)t jum ^flaoen

bei Qextbidjtcxi begrabieren. Qici

aber baben bie beiben freunbltd)eit

Q5rüber getan, ©ie evftcrbcn in (5br ?

furd)t üor ber tiefgründigen ^pmbolif

t'breö r»erebrten >SQ?etfter£' ^^aueourt
unb begnügen ftd) bomtt, ju ber 2Dor=



tert unb ©jenen eine berartig unauf*

fällige SOfaififju fdjreiben, ba§mon bem
ftapellmeifler am liebflen jurufeu

m&djte: „Saftflocf nteber! Tlbflopfenl

Der Dieter batS SGBort!" 2(bgefeben

oon ben Snftrumentaloorfptelen gum
erflcn unb jmeiten liti, ifl biefe Partitur

oon einer betfptellofen Uberflüffigfeit!

SBenn aud) bcr ^eEtbtcfjter ben ifom*

pontflen nur febr wenig entgegenfam,

fo bellten biebeiben$3rüber gemeinfam

bodj n>ot)( ein einjigeä p!aRtfcf>ed

$bema,eüie etngtge finnfdöigeQbaraf*

teriflif finben fonnen. DieÄftf bdtte

bad©mubol ber (»ireeepifobe oerfIdren

muffen, flatt fie ju entnüdjtern. Der
(Srfolg beS 3(benbä? Die «Pailletten*

robe Ütebfernä, btc btc gefd)meibigen

ßirceglieber beä grdulcin Q3ty um-
flog! . . . Arthur Neisscr

©trtnbbergä ,^raumfpiel4

uguft ©trinbberg b^t mit melen

©Ottern gerungen unb auf ©tele

«Programmegefcrjworen ; etnerXflmadjt

— ber *Pbantafie — ifl er bod) fletä

treu geblieben, weil er md)t anberS

fonnte, weil niemanb »on ftd) felber

tod fann. (£r ifl baä btdjterifd)e ©enie,

ba$ feine anbre 2Belt anerfennt, als

bie, weldje eSgefd)affenbat. 3"btefem

ftoämoS, ber3fugujl©triubberg beißt,

finbet ein unerhörter unb niemals

rubenber $erbrennung$projeß flatt

;

fein ^>irn ifl ein ©djmelgofen, beffen

geuerung niemals erlifd)t, ber@rjunb

©d)lacfe ©on ftd) gibt, obne fdjeinbar

nad) bem einen mebr als bem anbern

ju fragen. DaS ©cbmeljen ifl bie.£>aupt*

fa<f)c.

Tibet man wirb nid)t ftünfller, obne

|>err über feine 2Üelt ju fein. Da*
ftunflwerf bat feine ©efe(?c: 5tom*

pofitton unb SO?oti»ierung. Die Cogif

ber äußern $öirfltd)fett wirb immer
eine ©djranfe für bie (Sinbilbung, unb

cd gibt nur eine 5(rt über bie ©djranfe

ju fpringen: man bebt bie äußere

Strfltd)feit für bie innere auf; mit

anbern Sorten: »erfünbet bie unbe*

fcfyrdnfte «f)errfd)aft ber *pbantafte.

DaS tut ber Sraum: ber lebt fein

eigenes Ceben mit feinen eigenen @e*
fe^en. (£r bebt ^zit unb 9taum «uf,

fd)üttelt baS im madjen 3"fanb (Er*

• lebte burdjeiuanber, wie man jweicer*

fd)iebene glüfftgfeiten burdjeinanber

fdjüttelt unb eine neue befemmt. gür
ben Srdumer ifl ber Sraum, maS baS

(Einerlei beS TlötagS für ben 2Bad)cn

ifl: etwaS (5elbflt>erfldnblid)eS, baS

burd)atiS fein (Erflannen erregt, baS

einjig SKatürlicfye. Die (Erinnerung an

ben Sraum beim (Ermad)en, bie erft

werft baSSrflauncn— bann erfl über*

fommt einen baS ©efübl »on ber

flif unb Unerfldrlidjfeit beS DafeinS.

Diefen ©eelcnprojeß, ber träumen

beißt, außerhalb beS SrdumerS felber

ju bringen, ibn frei, baS beißt: gum
©ebid)t ju machen, bat<5trtnbberg mit

bem feltfamen unb fronen 2Berf »er*

fudjt, baS wir je^t auf ber Sßübne

feben. 2ßte ber SC^ittelpunft beSSrau»

me§ ber^rdumer ifl, fo ifl im,$raum»

fpiel' ber Dichter ber SOttttelpunft.

5Baö in biefer 3 fl"P^welt gefd^iebt,

gefdjiebt fraft einer S0?ad)t, gegen bie

man nidjt appellieren fann: man muß
e§ binnebmen. Qfber — flingt bie

©timme be$Did)terä überaß burd)—
baä gleiche muffen wir mit bem Da*
fein tun; wir fonnen ntdjtäanbredtun,

al* biujuncbmen, wie egifl. Dabad
©runbgewebe be§ Dafein$ ba* Reiben

ifl, b^ben wir aüe eine 5Öolfe über und.

5ßon flüchtigen ©onnenflrablen werben

wir oerlocft; bie Ciebe ifl einer; aber

ber ©euuß bat ©djmcrj nid)t nur jnr

golge, fonbern jur 95ebingung; unb

alle greube wirb mit gebnfdltigem

Reiben erfauft. „(gl ifl m'd)t leidjt,

Wlenfd) in fein", ifl baä ^eitmotit).

S0?it feiner braufenbenunbfprüben«

ben ^barttaflif bat bad ^raumfpiel*

etne eigentümlid) abgefd)loffene 55au»

art. @$ fletgt auf wie ein große* Or*
djeflerwerf, eine ©pmpbonie, beren
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(Stimmen tofen unb rafen, einanbcr

jerrctßcn, fid) roieber vereinigen unb

ftd) ju einem einigen 5ttagcfd)ret über

bie Uugeroißbeit, ben 3<*mmcr unb Die

Enttdufd)ungen bed menfd)lid)en

bebend erbeben. 3» euerer QRerbid)*

rttng b<*t(Striubbcrgniemald ftd> felbcr

gegeben, fem (Grübeln, feine Auflagen,

feinen $aß unb feine slöebmut; alle

feine gragen, ^ie Sum Sra9er äunicf*

fommen. Er prebigt unb bobnt unb

fpiclt. Er pettfd)t feine SEftenfcben*

puppen über bieQ3ubnc, laßt fte feine

9DMobie anfh'mnien unb flecft fte roteber

in bie ftlappe; bolt fte roieber bervor

unb beginnt ben Sans aufd neue. Er
bat bie Meinbcrrfd)aft bed Sraumed,

unb niemanb fann fte fo benu^en roie

er. QdleErflarunaen vermeibeterbter.

Unb bod) ftetgt aud allem bad Q3e=

fenntnid empor, bad bad gajit bed

Ccbend wirb: man roeiß ntd)td weiter,

als baß man letbet, unb baß ed ver*

mutlid) immer fo weitergeben wirb.

Die Sodjter bed ©otted 3"bra ver*

fprid)t, bie Wage bed 9D?enfd)en*

gcfd)led)td jum $bron binaufju tragen

;

eine Söefferuug aber fann fte aud) ntd)t

verfprecfyen, Unb binter ber Sur,

roetebe ber £orbfanj(er vor allen vier

gafultdten öffnet, um bie Cofung bed

ÜÖeltrdtfeld ju ftnben, liegt — md)i&.

Die grage ift nun : fofl ein 2Berf

von ber tiefen unb empftnblid)en

<Sd)6nbeit bed ,$raumfpield' auf bie

SÖubne? Ein Experiment wirb ed

immer, unb biefed Experiment fdfltfitr

ben3"fd)ouer verfdjiebeu aud, jeuad)-

bem man bad ©ebid)t gelefen bat ober

md)t. $at man ed gelefen, fo fann ed

in mefcntlicben fünften nur verlieren,

roenn man ed ftebt. J£>at man ed iud>t

gelefen, fo muß bie fjentfe^e SfÖteber*

gäbe etnem große unb unvergängliche

Einbrücfe von (Sd)6nbeit fdjenfen.

Dad vom Dieter für bie Qfuffubnmg

verfaßte Worfpiel erbdlt bann feine

$3ered)tigung ;
nad) einer Cefturc ift ed

uberfluffig, fdjwddjt fogar ab.

2öie bad ,£raumfptel' auf bem

<Sd)webifd)en Sbeater ju (Stocfbolm

bargeftcllt wirb, liegt ber Jpauptfebler

in bem Langel an einer ein()eitlid)en

(Stimmung. Der Sraumton in Stebe

unb UHion würbe oft verfcblt; man
trat aud bemStabmcn beraud; unb bie

$3elcttd)tunqdefFefte, bie bier eine fo

bebeutenbe Stolle fpielen, waren widjt

immer feinfublig genug abgewogen.

Qlber bie Sd)wierig feiten ber Ütegie

fonnen ja faum bei irgenb einem Drama
großer fein, unb bad Dtefultat, bad er«

reidjt mürbe in einer 9tet'be ©jenen,

roie jumQ3eifptel in ber gmgaldgrotte,

ift allen Dtubmed wert.

Unter ben (Spielern traf am bellen

grau Jparriet Q3ofie ben ©eift bed

Dramad. 3bre reine Diftion gldnjte

roie immer bei ibr, unb ber meid)e,

letd)t fcfywebenbe ®ang batte badQ3er=

geifligte an ftd?, baö bie ©6ttertod)ter

verlangt. 3^ übrigen mar baS ©piel,

roenn and) ungleid), bod)gum3:eilred)t

verbienftvoK. Bo Bergman

Das" neue 3:f)a(iatt)eater

in (£lberfelb.

ad J)anfee^otto ,3eit tft @elb'

ftebt beute bei und mebr ober

roeniger über jebem Kapitel ber Q3au«

gefd)id)te eined ^>aufed in feiner fünft*

bebrobenben Q3ebeutung. Die un*

gebeure (Steigerung ber $8obenroerte

in ben 3^ntren unfrer (&tat>te mad)t

bie Jjpaft ber Bauherren erfldrlicf;, bie

fo fermeö mie m6glid) roieber in ben

@enuß ber (Jinfunfte aud ibren

©runbfluefen gelangen mollen. Einige

SÖauftrmen baben ftd) bie TCufgabe

gebellt, im rafenben Sempo ber 53au*

audfubrung boebfte 53irtuofttdt 311 er*

langen. 3m 3 etc^en faldjer Uber»

baftung ftebt aud) bie Errichtung bed

neuen Sbö«'ötbeaterd tn Elberfelb

burd) bie girma SÖodroau Sc ^nauer.

Daß bie geucfjtigfcit bed frifd)en

^Pu^ed bie in Eile aufgetragenen

garben gerftort, baß ftd) an aOen



Ecfcn «Spuren ber Unoollenbung jct*

gen, ift fchu'efHtchnid)tbaSSd)ltmmfte;

in ber ruhigen Saifon tonnen fold)e

Jcblev befeittgt werben. SÖebenflid)

tft, baß man allenthalben crfennt,

tote bem auäfübrenben 2(rchtteften

bie in neroofer $aft angefertigten

3eichnungen gletcbfam wie warme
Semmeln unter ben ganten fort«

genommen mürben. Die Einrichtung

unb UCrd>tteftur be$ ©ebdiibeS be*

weift etn fleißiges ©tubtum ber

neuften Sbeaterbauten. 3(n ber

i'tmenfuhnuig ber 9tdnge, an ber.

paoiöonartigen ©eftaltung ber Srep*

penaufgdnge jum goner ftnbet man
leichte 'infame etneä beffern könnend.

Da$ Soper felbft mit fetner un*

möglichen Decfenlofung unb ben un*

fd)6nen ©laäturen, fowie bie meiften

Details beS 3uföa.ucrraum* txa^tn

ben Stempel ber Übereilung.

DaS ^Ijaltatbeater tftbefttmmt, jwei

öerfdjiebenen 3roecfen ju bienen : im
SBinter ber ©pejtalitdtenoorftettung,

im Sommer ber Operette. Die Er*
bauer haben inbeS baS Sfyeater als

Opernhaud eingerichtet, eS ber 93a*

rietdfunft iiberlaffenb, ftch, fo gut eS

geht, barin jurecr/tjuftnben. Die ur*

fprungliche (BaaIform ber JöarteteS

ift ooütg abgeftreift. Die SBuhne,

ohne jebe ©orbubne, ift mit afleu

Einrichtungen für bie moberne Oper
auSgeftattet. DaS got^er befinbet

ftch an ber Jrontfcite im erften Ober*

gefdjof* ebne jebe birefte 93erbmbung
mit bem 3ufch°iierraum. Die Äorrt*

bore liegen ju betben (Seiten beS

3ufd>auerraumS unb ftnb burdj ge«

fchloffene 2ödnbe oon ihm abge»

trennt. Uber bem 'Parfett jieben flcf>

brei SHdnge uberetnanber bis jur

93ubne hin, etn (etd>ted 3urücfbtegen

ber SÖalfonbruftungen marfiert bie

«profjeniumSlogen, bie archtteftonifd)

nicht hervorgehoben finb. Die Unter«

fiepten ber SRangbalfone ftnb in leichte

Staffelten geteilt; in ihrer Witte

hangen ©lüblampen, bie ftd) ju

einem Cidjterfranj vereinen. 2(ud) bie

Decfenbeleud)tung begeht auS ©luh s

lampeu, bie, auf einem SCRetaHring

befefttgt, »on Sßeleucfr/tungSforpern

in £aternenform unterbrochen ftnb.

Der 3ufdjauerraum faßt 2300 ^er*

fönen, ift gut ventiliert unb macht

im allgemeinen ben Einbrucf eineS

großem 'ProoinjialtbeaterS. 3ftt ber

Oftfeite beS £aufeS tft ein $ageS*

reftaurant mit barüber liegendem

geftfaal angebaut, ber jugleich als

iffieinreftaurant bient. Diefer Saal
*>on etwa 15,0 m breite unb 30,0 m
Cdnge ift, com ftorribor beS erften

ÜlangeS unb außerbem im getrennten

Aufgang von ber (Strafe auS ju=

gdnglid). Seine aflju fleinlich ge«

teilte ftaffettenbeefe, bie enge 3(chfen*

fleöung ber 9flarmorpilafter »erraten

and) hier bie Eile unb unjureicfjenbe

Durcharbeitung.

Da eS in neuerer3*tt vielfach üblich

geworben ift, (Spejialttdtenoorfteflung

unb Operette in etn unb bemfelben

£aufe unterzubringen, ift eS ju be*

bauern, baß beim $b«ltatbft*ter ber

QSerfuch ooütg unterblieben ift, eine

26fung ju ftnben, welche auf beibe

3mecfbe(iimmungen 9tucfftcht nimmt.

$Öenn auch bie 3(nforberungen, bie

beibe Gattungen an Q5uhne unb 3«*
fchauerraum fleöen, grunbüerfchieben

jtnb, fo lajfen |lch boch immerhin

genugenb 55eru l?rungöpunfte ftnben,

bie einen folchen QSerfud) rechtfertigen,

©teilen wir junachft bie ©egenfd^e

feft, fo beefen (td) bie '2(nforberungen

ber Operette mit Denjenigen ber Oper
unb be$ Schaufpiel*. Da« kartete

hingegen h«t eine ^leth< &on fünften,

wie Probaten*, ©eiltdnjer* unb

2:urnFunfl, oon ber 3tr^d«rena ent*

lehnt, Äunfle, bie bort für ihre (£nt*

faltung bie beflen ^orbebingungen

fanben. 5(uf afufltfche Jöorjüge beÄ

9laumcd rechnet fa(i audfchliefjlidj

ber Äupletfdnger, ber (ich inbeS burch
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eine fceutltcfye, mamrterte 3iu3fprad)e

$ti Reifen wetg. Die ampbitheatra*

lifcrje "Xnorbnung ber ©igpld^c mit

hocfyftenä einem SKangbalfon fonnte

al$ bte günftigjle ©eftaltung be$

3ufd)aucrraumö für baß kartete bc*

gctc^nct werben.

(Eine foldje gorm bürftc aber aucf)

bcr Operette burd)auö genügen, felbft

wenn burd) eine, etwa mit 9lücfftd)t

auf bte 3a hl ber ®t£pfd£e erforber*

Ctcf>e, aüju große QCuSbchnung be$

ÜtaumeS bte Ttfufhf etwaä beein*

trdd)ttgt mürbe. Denn fd)liefHtcf) cer*

langt bte Durd)fd)ntrtäopcrette faum,

tüte cm ftunftwerf öfterer ©attung,

in a((cn gdtten beutltd) »erftanben

ju werben. <2>te witt vielmehr ba£

*publtfum belufttgen unb amüfteren,

unb bieä tft $ug(etd) ihr wcfent(td)|ler

iöerührungSpunft mit ber ©pegtalt*

tdtenfunft. Sföeähalb a(fo ftnb bte Um*
gange im <parfett mit ben anfd)liefjen*

beu dtcftaurationördiimeti fortgclaffen,

bte bem büffelborfer 3(poöotbeater

nod) etilen Ülefl beä 93arieted)araftet$

wahren? 2Be$halb ftnb fie tn ben

fangen dngftlid) uermtebeu? (£ie

geben bod) burd) baä bunte Qkmoge
tn beu Raufen, burd) baö treiben

ber reid)gcpu£ten Halbwelt bem
kartete jenen frobltcfjcn, fabulieren*

beu (5t)arafter, bem hier im 5l)alta*

tljeatcr jebe ©clcgcnbctt jur Hut*

faltuug genommen ift. Der Operette

würbe baö fetneu V(bbrud) tun. 3ft

eä r;iel(etd)t eine $Jtücffid)tnabmc auf

ben braoen ^btltfter be# 2öuppertal£,

bcr nun forgloä feine ($attttt in baä

etnft verpönte 3SaY\6t<$ führen fann?

(£3 fdjetnt faft fo, benn, umgefchrt,

hat man ed md)t gewagt, ihm bte im*

gern entbehrten Q3tcrtifd)c ju nehmen
unb ihm ba$ 9taud)cn su »erbieten.

3n biefen beiben emsigen fünften

hat man bie ©epflogcnhctten ber

*8ari£te$ beibehalten. @benfo ift

e$ unoerfidttblid), weshalb bte 23or*

bühne fortgelaffen würbe, bic bie

Operette nid)t bcetntrdd)ttgt, für baä

Variete aber al£ befdjetbener (£rfat3

für bie Mirena unerldßlid) notwen*

big itf.

(£in weiterer ©runb bafür, ba£

mau nid)t wenigflenS bie oben er*

wähnten ^^ftanbrnffe an bte (£r*

forberniffe ber Q3artetebühue bei ber

©eflaltung be$ Shcaterä gemacht hat,

fann wohl nur barin ju fud)en fein,

baf? bie ©pe$ialttdtenbircftoren ba$

SßefTreben haben, baö tariere mit

bem Theater auf eine Ütangfrufc iii

fteüen. Jjpt'er würbe offenbar gern

ber Q^orwanb ber boppelten 3roerf*

beftimmung bemtl$t, um bem (Bpejiali»

tdtentheater ba$ @ewanb beö Opern*

häufet anjttjiehen, weil biefeä vor-

nehmer erfdjemt, etwa wie ber webU
habenb geworbene QSorftdbter bie

3(ßüren ber beflFern ©efcttfd)aft an»

junefjmen ftrebt. Die golge wirb

fein, ba§ hierburef) ben Darftetfungen

üon SÖattett, Pantomime unb ®efang

53orfd)ub geleiftet wirb, wdhrenb bie

fünfte bcr Probaten unb Turner

jurücfgebrdngt werben. Diefe \mb

iubed für baö Q3arietd »on groper

SÖebeufung, ba fie alä ^eiftungen

erfteu Stange^ ihrer litt ftd) betätigen,

wdhrenb bic oorgenannteu ^ünRe,

»on ber Operette unb Oper entlehnt,

meifl minberwertige Darftcller ftn^f^,

ba bic bcfleit ftrdftc fid) ben cor»

uchmern 3»nttutcn ^uwettben.

3hre (Eigenart werben ftd) tit

Q^aricteß beffer bewahren, wenn fie

ftcf; in ber ffticfyttma, beö neuen franf*

furtcr <&d)umam\ti)cater<!> weitcrenf*

Wicfcln. Heinrich Fr*M

^olof^cnc unb ©jenenfolo
0»d) fprad) hier neulid) oonber^or*

r\3 tragöfunft ber (Boloftene, ber

fd;aufpie(erifd)en !Darf?eflung monp»

logifd^er ©ebilbe, bie neben bcr un»

fd)aufptelerifd)en Dlesttattoii Iprifdxr

ober epifd)erÖid)tung tftr(5riftenjrf<W

behaupten barf. (£twa3 ganj anbrrt



alö foldje ©olofjene tfl ber fattfam

befannte Vortrag ganjer *>ielfh'mmiger

bramatifcber ^arttcn btird> einen ein*

jdncrt 3(fteur. 3^ modjte bied Unter*

nehmen jum Unterfdjteb als ,©$enen*

folo' bejetdmen. Denn beim Vortrag

5er ©olofoene hegt im SOÖefen beä

»erforpernben Äunftroerfä bie SftoU

n>enbtgfeit, tag et'n einjtger »ortrdgt;

bte ge»6l?nltd}ebramattfd;e ©jene aber

fennt biefe Sftotroenbtgfeit nidjt, ber

3(nlaß jur Häufung ber Darftellungä*

aufgäbe auf einen einzelnen liegt nur

in ber 2Btllfur be§ ^ortragenben:

beäbalb ©aenenfolo.

(scfyon ba$ ®cfagte macfjt ben 93er*

badjt rege, baß baö ©jenenfolo eigent*

lief? feine ftunftleifhtng fei. 2Öenn ficf>

einer oornimmt, mir gletdjjeitig, baS

beißt: unmittelbar nad)etnanber,$3ru*

Uli, bte romifdjen Bürger uub 3ftarf

Triton ju oerforpern, fo ift baS »om
<5tanbpunft bed DtdjterS, ber eine

ajeicbjeittg ftd)tbare 9Q?ebrjabl »Ott

Äärpern gewollt bat, ftnnloS, com
©tanbpunft ber ©djaufpielfnnft aber

ift ed eine rein quantttatioe Ceifhing.

Denn bte fdjaufpiclerifdjc Stund offen*

bart jtd) in ber 93ollenbtmg ber ein*

jelnen ©eflalt, ntc^t in ber SERenge

nod) im fdjnellen 2Öed)fel ber £et*

Hungen. Die fdjaufptelertfdje ®roße
»ac^frm'c^t burd)2lbbition,ba$<5jenen*

felo ergibt alfo feinfnnfllerifcfyeS ^(ud

;

H iftbeftenfaö§ba§Q3trtuofcnn«cfcf)en

cineä <2d)aufpielfuufHerS. (£tn $3ci*

werf — meift aber weniger.

2Benn ber <2>d)aufpieler ftd) in eine

©eftalt oermanbelt, fo wirb ba§ 3 U *

nirfoerwaubeln in feine alte uub
»oflenbä ba$ SBieberuerroanbeln in eine

eue ©eftalt um fo fernerer fein, je

tiefer, baö beißt: f&nfMertfd? bedeuten*

ter jebc 9fletamorpbofc ift. Der 2tf*

leur be$©$enenfoloä,ber in beräRtitute

dreimal wecbfelnb ÖtbeHo unb 3ago
Ä, rcirb biefe (Schnelle ber 2Banblung

faim anberd erreichen formen, alä ba*

tardj, baß er nur in geringe liefen

ber fremben 'petfonlidjfcit etntaudjt.

liefen, au$ benen bie Ütucffebr (etd>t

ift,m benen aber aud) nur leidjtroiegenbe

SJittenfdjltdjfetten $u erfaffitn ftnb. Sfßie

man jebe eleftrifdje Wlafäine burdj

unaufborltcbeä 2Cuö* unb (Stnfdjalten

be§ ©tromeä ruinieren fann, fo muß,
fdjetnt mir, felbil ein echter ©djau*

fptelfunftler bei biefem bellanbigen

2lb* unb (Jinfpamten ber ©elbftfug«

geftton ju einer ner^ofen Oberflddj*

ltcf>fctt gelangen. 2D?it biefer Ober*
fldd)ltd)feit, bie bie ^erfonen nur nadj

dußern9)?erfmalen bifferenjiert, ndbert

ftd; aber baS ©jenenfolo bebenflid)ft

bem 5Öerf beö 93erwanblungSfunfl(erä.

Der@djaufpieler fann und erfdjuttern,

weil er im innerfleu ber Dargefleöte

ift — ber $krwanblungSfünftler will

afl bad nur fd^einen, nur eine tdufdjenbe

?(u§etifette geben, unb amujlert un^.

Der 'KUenv beä ©jenenfoloö, ber mit

bem©efd)i(f beSSrapejfunfllerd je^n*

mal in ber Minute eine anbreSöufion

jtt geben bemüht ift, fc^eint mir bod)

bem Sregoli ndb^r ald bem SBaffer*

mann. Sr tfl tro^ pfpdjologifdjen

Ttüuren ein Q3aflarb ber Literatur unb
bed 93ari^ted, beö 93art£te3, mo man
^utiftftucfe mac^t, nidjt ber 93ubne,

mo man ftunftroerfe machen fotlte.

Wlit all bem ift nid)t im minbejlen

gefagt, ba§ eine funftlerifc^ fc^one

Q3orlefung bramatifdjer ©ebic^te un*

moglid) ober unlobncnb wäre. 9?ur

mufjte folcfyc 53orlefung etwad ganj

anbred fein als baö übliche ©jenenfolo

unfrer Dtejttationämrtuofen, in bem ftd)

ein ©djanfpieler mubt, jebn Oloüen

gumal ju marficren. Der 93or(cfer

mußte Körper unb 9)?ienenfpiel fall

gan| ruben lafTen unb aud) feine

©timme ntc^t al^ ©cbaufpieler ge*

brauchen. Sr mußte mit t'br m'djt in

dußerfter ^lalltf ©bplocf, $or${a, Un*
tonto unb ben Dogen ju geben fud)en

— er mußte ben $on bed Did)terd

fuet^eu, ber all biefe gcfd)aflren bat. (5r

mußte bie 2Borte be§ Did^ter§ lefen,



über bte in »ibrierenben Cicfytern roofyl beflage nidjt febr, roeil mtr per*

bte ©eelen oll btefer ©eftalten sieben, fonltd) ber ©tun für QSartdteletftungen

auf beren ©runbe bod? ober feft, flar, feblt. Ctcber erfenne

uberlegen

an, ba§

ber brttte, ber

fdjoffenbe 3"fä)<"l*r

große SRoyaarb* einige wenige ber ©eftalten,

bte Dichter* bte t'bm logen, m'djt febr elementar,

feelc rubt. 2((lc finnltdje, tnbtotbua* aber gefd)macfooll unb biäfret ju be

Itfterenbe Julie, bte ben ©ehalten beä leben mußte. 2Gobei gu fagen ift, baß

DidjterS erft ber ©djaufpieler geben tbm SKatban unb ©bplocf benn bodj

fofl,muß ftd) bieferJÖorleferoerfagen: febr »fei ndber liegen muffen al$

bann wirb er alö^jttatorbramatifdjer Sßrutuä unb Untomui. Julm« Bab
*poefte etroaä in ftd) 4?armonifcbe£,

©djoneä bieten, ganj tt>ie ber rechte

Jöorlefer Irnnfdjer unb eptfdjer *Pro

£)eutfdje Uraufführungen
20. 4. £einrid) ßee : 2(m grünen

bufte. gur biefe betben ©ebtete gibt 2Öeg, (£in ©tücf bettere* ^Berlin,

eö (tn Üttdjarb Debmel unb (Smtl SÖerlin, CuftfptelbauS im ©d)itter

SDWan etwa) bod) fcfyon 2t)pen. gur tbeater dl.

ba$ bramatifdje ©ebiet aber bunft fid)

begreiflidjerroeife nod) immer ber baefy: (Sine Verlorene, £eben$btlb.

©djaufpieler atteinberedjtigter 93or* ^annocer, Uniontbeater.

2öolf »on 9fle$fay©cbü

tragenber. ©ie regen auf bem *Po 21. 4. grtbo ©rette: SBubne unb

btum ade ©clenfe, Lienen, Sone gu* 2Belt,©djaufpiel. £etpjtg,©d)aufpiel

gletd), fptelen in bte linfe Scfe Äontg fyaui.

^biltpp, tn bie rechte *Pofa, machen 24. 4. #uer*2Balbbom : ^rofeffor

(£bolt mit $enor= unb (SarloS mit ©raben, ©djaufpiel. Dürnberg, 3"*

SBaritontonen, unb erreichen mit alle* timeä Sbeater.

bem, baß man fte für faft fo gefdjicft 2Balter SBloem: Der neue

im 3flenfd)ltd)en, n>te etnen Sierftim* 2BtlIe, Drama. SBerltn, 3m CuftfpieU

menimitator auf — feinem ©ebiet fyaui.

bält. ©tatt baö 2öefen eineä guten 26.4. ^aftor Sörafebufd): 3efu«,

©predjerö gu gehen, agieren fte ben Sbeobte. flauen, ©tabttbeater.

SBrout©chatten einer mäßigen ©djaufpteler

truppe.

29.4. (Sari Dletfiem:

glocfen, (£tnafter. Altona, ©tobt

©. ©bororoifc : ^reieCiebe,

Kud) £crr SfBtlliam 9lot)aarbä, ber tbeater.

neultd) im *8eetbo»enfaal perfonen

reiche ©jenen tfefftngfl, ©oetbeS, Cebenäbtlb. Q3erlin, Ouifentbeater.

&t)ahfoeavt& \)bd)ft folo agierte, bot 30. 4. granj ©Hamann: 3fbfd)ieb,

»on ber funftlerifdjcn ^>offnung§loftg* (£tnaftige$ ©cbaufptel. Otto Ölona:

feit feineS SßemübenÄ feine 7(bnung. %d)bint>tvtyater,&incLH\§tt&d)xoarti.

©o weit eä einem einjelnen 5!}?ann im SfDicn, ^letned ©d)aufptelbaud.

graef moglt'd) ifl, beflrebte er ftd), 1. 5. (Jbuarb ©tuefen: ©amän,
^orjia, ©bplorf, ©rajiano, Antonio, SD?t)flerium. Slflündjen, Üteftbenj

Doge jit fdjetnen — jlatt (im fd)orfen tbeater.

©inne be§ 2öortc^) ©bafefpeare ju

lefen. Daß #err ^topaarbÄ gar fem Cuflfptel. ^rag, Canbe^tbeater.

üffiagb : Dadparifer^obefl,

guter Q^ermanbluHa,dfun(l(er unb 2.5. Äarl grep unb 2Bi(belm

bie jablretdjen personae dramatis ^>agen: lieber baprtfd)(lerben,Droma.

nidjt fonberlic^ flar au^einanberbielt, (Erlangen, ©tabttbeater.

Gitaftitb Sacebfeftn, »crlin SW
03rr loa oon OrtkrlKlb & Go.,93crlinW JJrurf t>o»t 3mt>er« & £rffon,SBfrUnW.9



Die Rettung be$ ftonfutf SBcnricf/ Don aBtllt

un ift er aweimal oor unfern 2fugen gerettet Worten. S3ei und tft

ber 9D?ann genugenb entfchulbigt. Ücun wirb fem Sheaterfunbtger

in 5Bten mehr glauben, ber ftonful Sßernicf fei ein ganj »erftoefter

Q5ofcn>id)t, ber nur julegt feinen ßhcwfter we.djfelt wie fein $emb; wir

rotffen, er ifl im @runb eine leiblich gute Seele, ober im 3 n>ang verfluchter

öligen fo »erfhrteft, ba§ er fid? felbft nicht finben fann. (£rlebnijfe reifen

fein 3niieved auf, man l)i(ft ihm, er befreit ftd), fommt ju Q3etmi{jrfein unb

ju einem guten (£ntfd)lu§. (Strvad plo^lid) jwar; aber wir »erjeityen ed

bem bamald noch ^alb Jranjoftfc^en 3^fc" )

Dad wtflfen wir nun. Sir m6gen ed wohl auch fdjon früher gewußt

haben, fonft waren wir faum je für bad SfBerf fo begetftert gewefen, wie

ed unfre fturmifdje 3«9en^ ÜDr funfunbjwanjig unb auch noch t>or jwanjig

Saferen war. 2(ber bad »ergibt fich fpdter ein wenig. TCnbre 2Berfe bringen

anbre, wichtigere Srfenntniffe. Unb fommt man bann in Dezennien auf

biefed jugcublid)ere, im ®eift fo m'el weniger fubttle Drama bed gewaltigen

SDta'fterd eingehenber juritcf, weil irgenb eine Gelegenheit unfre erneute

'Xttfmerffamfeit bafur ©erlangt, fo wunbert man ftd) ehrfürchtig, jefct auf

einmal fo siele oon ben fpdtern Reinheiten, feetifchen Übergangen, genialen

Durchleuchtungen auch hier fer/on in ben inwerfennbaren 3(nfdfcen »oraud*

beuten ju fonnen. 2(ber fte waren titelt nur immer ba, fonbern waren

und auch immer — mehr ober weniger — bewußt; unb waren immer ganj

wesentliche (£rforbermffe ber Darfteflung.

©erabe wir in SQBien fJnnen und faum beflagen, baß biefe (Jrforbermffe

ber menfehlich erfldrenben, awetfeittg beleuchtenben Darfteflung und nur

aflmdhlich unb fpdt erfußt worben feien. Der erfte ftonful SÖernicf, ben

wir \tiev fahen, war wohl auch ber befte, ben ed je gegeben ^at: Jrtebrich

SERitterwurjer. £r gab einen SERenfcr/en unb feine klaffe; eine Schult mit-

ihre Spiegelung; eine $at unb ihre SKotwenbigfeit; ein Schicffal unb feine
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aflfettigc (Erfldrung. 3" bcr-f!ral)lenbcn Jpdrte feineS Q3ermcf mar fo *ne

unbejwingliche CebeiiSfrafr, bag jule^t ber «Steg be$ SDtonneS über fid) felbfH

unb ferne Greife alfl bie fd)6nfte Konfequcnj aller fvuljern Stege biefer grau=

biofen Kraft mol)l begreif(id) würbe. (£in ©efeflfdjaftämenfcb, ber banf

fetner geftmbern 9?atur über bie ©efeflfehaft fmtauSmdcbft, bie ifyn jtumgen

unb erftiefen will. (£r ging, otjne je jti manFen, gerabcauö, wie er mugte;

unb fam an fnn inneres 3^ °*?" e 93erlu|t an (Energie. 9?td>t^ würbe

verbrochen imb fortgemorfeu ; bte augerorbentltcben tyvtcnien biefeS Sßernicf

blieben alle erhalten; fie würben nur anberä gerichtet: gegen feine Klaffe.

Unb ba£ tft ja ba$ Drama oon 3^fcn * bag cht bürgerlicher 20?ann »on

befonbern ©aben fcblfeglid) gegen biefe bürgerliche Klaffe muß, weil fetne

©aben im Kret$ nnb im Sinne btefer Klaffe nur Schlechtes unb OSerberb-

It'cbeS wirfen f6nnen.

So gegenwartftcher unb aufunftbeutenb, fo »oll Sinn unb ooll Ccben,

voll Kraft unb »oll @ntwkf(ung war in btefer Ütotfe grtebrtd) SDtttter*

wuqer. (£r tft nun jefjn 3<*bre tot. Unb ber wäre ein arger Sttarr, ber

barum, weit ba3 ja bod) nicht wteberfommt, atte£ heutige »erfletnern unb

bliub entwerten wollte. 9?em, ©ott fei Danf! 2Öir Spateren ftnb fdjon

auch noch wert, bag wir (eben ; unb bte Scbaiifpieler, bte je£t imfcr £eben

fpiegeln, haben immerhin ben unfd)d§barcn 93orjug, bag fie ba finb unb

ftd) jeberjeit unfrer Sinne bewetSfrdftig bemächtigen tonnen. Ü?ur, wenn

man htfarifd) werten, ein befttmmteä Kunflwert in bie (fntwtcflung ber

ganzen Kunft einfe(5en, eine cinjelue ßetflung am 9tetd)tum unb gortgang

ber ganjen >$tit meffen will, bann wirb eä bod) wol)l gut fein, feinem

brächen ©ebdchlniS nid)t aüju eilfertig baconjulaufen, bann wirb man eS

öieüeict)t notig Ijaben, ftd) gu beftnnen unb ftd) ju fragen : $aben wir wirtlich

in ben %<x\)ven, fa* SOWterwurjer tot i(t, bie Kunft be$ mobernen Sdjau=<

fpielerä anberö fe^en unb »ergeben gelernt? 3ft c$ möglich, bag gerabe

biefe 9lofle beute nicht etwa intenftoer an Cebenbigfett unb reicher an

feeltfcher 3fBaf)vbeit — aber boch gegenwärtiger, mit anbem, unferm ©eift

wichtigern (Srtcnntnt'ifen gefpielt wirb, als e$ jener Unübertreffliche tonnte?

£dgt fid) Ijeute etwa bie fd)aufpfelerifd)e Rettung beS Konfus Sßcrnicf mit

mobernern SDMteln, bte anS einem neuen 2Bijfcn unb (Erfennen menfchltcher

Dinge (in bramattfehem Richte) geholt waren, einbringlt'cher burd)ful)ren?

Sflun, eS lagt fid) nt'd)t leugnen: wir haben fet'tbem ätemlid) oiel gelernt.

»?>aben gelernt, bte Sttenfcben im Drama nicht meljr nad) (J^arafteren,

fonbern nach £erfunft unb 53eruf, nach ^Ballungen befi Sßlutd unb be=

ftimmenben ÜZotwenbigfciten beö Ttugenbltcfd^rfannt unb gebeutet in feben.

fabelt gelernt, und ein 3<h fchaufpielerifd) in feine Schid)tungcn nnb Unter-

teile jerlegen ju laffen, b&ö unb gut, ergaben unb lächerlich — mie bte

jwingenbe Stacht ber Stunbe eben bie einzelnen (Elemente jur Oberfläche

bretngt. 3" ber (£rtemttntä ber oielfdltigen Q5rcd)ungen unb 2Banb(ungen

feelifd)en Cichtö im ?0iebium ber fchaufpielerifchen Kunfte futb wir fort*

gefer/ritten. 35>ir haben »fei gelernt in btefer >$tit\ baö meifle gewig t>on
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biefen ^Berlinern, bte fid) nun Jafyr um 3ahr unfern nod) lange nicht auä=

gefüllten Danf bafur ^olen. Unb — um eö nur ganj roh unb ober*

fldchltch ju unterfcheiben — bie großen irbifchen Sichtet in biefem neuen

garbenfpiel, bte fojial ©eftaltenben unb elementar (Bewältigen ftnb Ütittner

unb bte Cetmiann; unb ba$ große feeltfche Sicht, ba§ r>ofl unb in ungeteiltem

(Strom auö bem Siefften kucktet, bringt (Sauer; aber gerabe ben fom*

plijierten, neujeittg oerfetnerten Apparat, ber jeben (Strahl innern £td)t$

jerlcgcn, auf mancherlei 3(rt wtberfpicgeln, in fcr/arf aufheÖenbe Söejtebung

3u feinem Quell unb Urfprung bringen fann, fyat Ulbert Sßaffermanu tu

feiner Secfynif. Unter ben großen ©eelenfenuern unb (Seelenmalern beä

mobernen Stjeaterä ift er ber wifigfte, ber bewegltd)fte, ber bewußtefte;

er ift ber raftlofl auäubenbe ^fpc^ologe. . (So mußte ihm, wenn irgenb einem

heute, bte mobernere, bte feelifd) ganj burdjleuchtete, bie »on innen ber

lud inä fleinfte begrunbete fdjaufpte(ertfd?e Rettung be$ Söerntcf gelingen.

Daä würbe benn aud) pon gewichtigen (Stimmen unfret Äritif begetftert

aufgerufen unb in flugen ^Betrachtungen belegt. 3<h *btt — wie unerretd)*

bar ftnb bodj gültige (Jrfenntnt'ife in Dingen ber ftunft! — ich faß oerwirrt

unb befturjt bei biefer 23orfteöung ber Sörahmfchen Ceute. 3^ getraute

midj nicht, mir felbft ju glauben, unb reoibterte noch einmal meine begriffe

oon mobern unb unzeitgemäß. Denn id) hatte plofclid) ba$ ©cfu^l, biefer

ftonful S3crntcf fei ein granbiofeS Söeifpiel ganj unmoberner unb ftilfeinb*

lieber (Schaufptelerei, wie ich ei nicht mehr gefeben habe, feitbem id) »on

3accont$ Oäwalb fo graufam erfchreeft unb gedngfttgt worben bin. SDfir

erfdjtett btefeÄ (Spiel als bie grunblofe ©ewalttat etneö machtvollen. ftünftlerä

— alfo unmobern; ald bie 'tfuflofung atleä ^füdn'fchen in Sedjnif, Sechm'?,

Sechntf — alfo jwetmal unmobern; als bie 3erft6rung eineö bebeutenben

Dramaö burch einen bebeutenben Darfteller — alfo jebnmal unmobern.

3d) meine, mobern fein heißt: im tiefen ©efubl unenblicher 3ufammen*

hange leben; heißt: juerft unb in allem bie Sftelattoitdt alleS (Semd unb

®efcr/ehen$ anerfennen; heißt: bie ©renjen jwtfdjen -Seit unb (Seele über*

winben. ((So mobern in biefem (Sinne ©h^^fpeare unb ©oetbe ftnb, fo

unmobern — wenn auch 9J0ß — tft Solftoi, ber bie Dinge fchetbet, fte

abfolut will, auf ihr befonbereö ^oftament fe£t, jwtfdjen ©ut unb 93ofe,

Erlaubt unb Unerlaubt fcharfe Linien jfebt.) Daä moberue Drama ift ba8

Drama ber 9telatn>itdten, ber bebingten ?0?enfd> ( t cf>fet ten . Daä moberne

Styeater gibt bie erfußenbe Darftellung aller bebingenbeu Momente, bie bem

Dichter in feiner (Schöpfung wichtig waren. @S gibt 7(tmofphdre: ein un*

greifbar wefenbafted SJttebtum, baö ben 3ufomnienhdit9 ber Sttenfchen in

biefem ©tuefe, untereütauber unb mit ber ganjeu übrigen SfBelt für unfer

®efuhl berftetlt. (Stimmung —• wie man e$ gerne nennt — ift nur ber

feelifche SKefler. biefer Wmofpbdre. 9lutt alfo, ,Dte (Stufen ber ©efeflfdjaft'

ift, in ber Anlage wenigftend, ein moberneä Drama. jeigt bte gefett*

fchaftliche 55ebingtheit fetner SWenfchen, gibt ihre moralifchen unb wtrtfchaft«

liehen 3"famnicnh<*nge unb fuhrt btefe noch perfpeftioifch abwdrtd (Ärapp,
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3(une) bte in btc unterflen fatalen ©ninbe. Diefeä ©tucf mobern fptelen,

heißt: ed (n fetner Wmofpbdre fpielen, in ber ^tmofpbdre be£ fultiotert»

forrupten Q3urgertum3. 'Die fiontraflfarben : £ona unb 3°^ann haben cen

(£tnbrucf tiefet ©ntnbtonä nur ju »erflarfen. Um baS ©djtcffal einer

ganzen klaffe »on SEftenfchen banbelt ed fid?. Unb jebe <perfon im ©tucf

— mit Ausnahme ber beiben 3fmerifaner — hat irgenbroie feine klaffe ;u

repräsentieren, tjl mit ber 3(bftcht hingeflefft, irgenbroic t>on ben ©chmerjen

unb ©cfyrodcfyen, £ugeu unb Reiben, 3°ealen un0 93erfommenhctten biefer

ftlaflfe au jettgen. ?(u$ ber fompltjierten ©efamtheit biefer von einanber

abhängigen unb mit einanber oerbunbenen fojtalen unb moralischen Gräfte

ergibt fid> eben bann bie große Ülelattoüdt, baä atmofphdrtfch SBetmgte,

baä 90?oberne beS ©tucfä. 2(ber ber Steprdfentant aller biefer Üteprdfen»

tanten, in bem ftd) bie ftraft unb bie ©cfyrodcfye, ba£ ©ute unb ba$ Söofc

fetner klaffe gleichermaßen unb in ben hofften ^otenjen vereinigt, ifl eben

ftonful Sßernicf. (5r ifl ber 3"begriff beä fultioiert*forrupten 93urgerntmä;

bie (£fTenj berjenigen $D?enfcr/licbfeit, bie ihn tdglid) unb fhutblid) umgibt.

Mut im engflen 3»famnienhang mit biefer fann er oon und »erflanben, nur

als ein Sßurger unter bürgern fann er und mobern bargeflellt »erben,

©eine einjig mögliche Rettung auf ber 93ubne ifl heute ber fchaufpielerifay

SKachroetS fetner fojialett ©ebunbenhett; er muß, in jebem Moment bei

<E>piel$, mit feiner ganjen fultureflen Qftmofphdre gefpielt werben.

Söaffermann aber gibt ein ganj »orauäfeljungSlofeä, ubermenfd)ltd) grofjel

3nbioibuum; einen Barbaren mit Ungeheuern innern Gräften, ber ton

mrgenbö herfommt unb ju niemanbem gehört; ein gedngfleteä Raubtier.

(£r hat fojufagen ade £uft um ftch her aufgefogen; nichts ©(eicharn'grt

fann neben ihm gebct'hen. Daö ganje ßidjt, mit bem bie fBerflricfungn»

unb Q3erhdngnt(fe in biefem Drama beleuchtet werben, braudjt er für ftifc

allein, jteht e$ mit ber unerhörten ©eroaltfamfeit feineä ©ptelä ganj auf

fid). (£r fleht plofcltd) eiufam ba in biefem «Sturf, fptelt gleichfam nur in

ftd? Innern, fpielt nichts anbreö al$: gequdlted ©ewifTcn. Unb fptelt eä mit

erfchtttternben 9?eroenanfdöen, mit (5d)(uchjen unb <Schlucfeu, mit ben blen»

benbflen (Eingebungen einer außerorbentltdjen ^ptjaiitafc^, mit ber 93oflentun$

einer ganj perfonlidjen $ed?nif. ©piclt ed alä unerreichter Söirtuofc feiner

fünft (erifchen 'Kxt, auf ba$ fctnflc burchgebilbet unb bod) ohne Kultur;

roeil bie wichtigen 3i lfammenhdngc fehlen, baä Wmofphdrifdje, bie menfdy

lifd)e Relativität — baä im mobemen Sinne Dramatifche an ber Ülofle.

©o, ohne ßuft unb ohne (Srbe, nur alö ein ©tuef abgefonberter mtiheoellff

Arbeit, bie Feitten 3me cf hat, al§ ftd) felbfl, fpielte 3 accont ben Odnulc.

©roßarttg — aber ganj unmobern.

2Ber ben Q3ernicf mobern fptelen roiö, muß jundchfl ben Bourgeois, bei
j

^Patrijier fptelen. Da fann fid) unfer 53urgtl)eater, ba§ »or ben ertt^
j

prolctartfchen fünften beö 9?aturaliömud verbroffen flehen blieb, roiebef ;

munter regen unb unter feinen heften Umfchau halten, ^atrijier — ©aloi^

menfehen — SÖurgtbeatermenfchen! Da ifl einer, oornehm — unb mit
.1
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ehtcm $ang jur 3iereret< n°btl — unb mit einer Steigung jur J^offart, »on

größter innerer SOBärme — ober nie obne Haltung, Dad ift (£rnft $art=

mann, ©ein Sßerntcf faßte — in fcrjeinbar abftcr)tÄlofer ©elbftoerjldnblicr)*

feit — ben ©inn beS ganjen ©tüdfä jujammen. Da war junddjft btc

ruhige, unaufbringltcfye Diflinftion M geborenen <patrtVerS; ba mar bte

Heine, nicbt unfcbone ÄoFetterte beS reiben ^rooinjlerS, ber in *pari$ erjogen

»orben i(t; ba war ber fdjarfe, gezwungene $on beS guten SßurgerS mit

bem fd)ledjten ©ewiffen; ba war bte woblanftdnbige Cuge; ba war baä fable

$erbred)en, baä feine Haltung ju wahren weiß; ba war bie lefcte große

Verzweiflung, ber bebenbe ©d)tnerj um ftd) felbfr, ber au$ ben unserftegten

Duellen eineS lebenbigen $erjenä reid) unb beiß beraufquoll. Da war

rine Sflenfdjltdjfett, »on allen ©eilen bebingt unb belrtmmt, oon ibrem fojialen

Stoben gendbrt, in ibrer fultureöen 2ftmofpbdre erwad)fen. Da war ein

Drama unb ein bramatifd) entwtcfelteä ©d)tcffal. Da war ein runjilerifdjed

©eftoltcn nad) ben 2Cbfic^tcn unb 3^ecfen beä ©anjen; welletcrjt nid)t immer

im sollen Sßeftfc ber erforberliefen ftraft, gewig mdjt mit allen 9tetcf)tumern

pfycfyologifdjer ftleinfunft gefegnet, aber — id) fann mir nid)t bclfen

burebauä mobern im ©inne btefeä mobernen ©tticfä.

Unb ba$ »ertfebt ficf> ja r>on felbfr, ba§ biefer Sßernicf feine ebenbürtig

Umgebung, fojufagen feine fojiale (£rflarung, immer um fld) batte (£on

#ejfel, bie ja nicbt etgentlid) baju gebart, nebme idj au$). ©ie brauste

ja nur bie ©alonmenfdjen, bie fie jabrjebntelang ernftbaft unb in gutem

©lauben gefptelt bitten, jefet etn wenig frttifcfj umjufaffen! $8et 33rabm

aber fe§t (tcr; aud) biefe Umgebung (wieber tft £ona $ejfel audjunebmen

aber bteämal im lobpreifenben ©inne) auö gleichgültigen, fojial ganj färb

lefen Chargen jufammen; um fo einfamer, unserbunben er, sirtuofenbafter

crfd)eint bahn biefer fonberbare Sßermcf.

3ttttferwur$er fptelte: ,Die ©tufcen ber ©efeflfdjaft', ba$ Drama eincÄ

6torfen, ber burdj fein ©d)tcffal fldrfer wirb ald feine ganje klaffe. Sßei

fcrafcm fptelt man : ,Die ©tufcen ber ©efeflferjaft', pfpcfyologifdjeS ©emdlbe

fcer ©ewiffenSqualen eineö neurafibem'fcben ©roßbanblerd. 3m Sßurgtbeater

fpielt man: ,Die ©tu^en ber ©efeflfdjaft', baä Drama ber forrupten SBurget

fultur. Die Ütettung befl ftonfulö gefdjab bei SHitterwurjer burd) bie über-

trugen be Stfadjt feiner eigenen ^erf&nlidjfeit, gefd)iebt bei SBaffermann burd)

bie ©ewalt ber eingelnen Nuance unb gefd)iebt bei ^>artmann burd) bie ein

tringlicbe ©piegelung einer ©efeflfcbaft$*3itmofpbdre. 3er; Pn^c mn * 93on

liefen 53ernicfö war 5D?itterwuraer weitaus ber mdcbtigfte, ifl Q3affermann

er ter intereffantefle, ift ^)artmann aber — unfer ^artfnann, ber fdjon

nter ^aube ju fpielen begann! — ber mobernfle, weil fein ©til allem

M fmidlerifcbe ßeben son ber QTtmofpbdre teö ganjen Dramad gu

pfangen fdjeint.

Hnbre fretltcb, beren Meinung icb ju achten gewobnt bin, feben biefe

fcacbe gerabe umgefebrt. 93erlaffe ftd) einer aufSinbrucfe unb Urteile;

foinc mtcb gar nt'd)t mebr aud. Der Teufel bole bie ganje ^ritif!
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@an)än/ t)on 2eo ©retner
d ift ntcfjt mel, um beflentwillen td) biefed ©tucf (tcbe : ©awän tjon

(Ebuarb (Btucfen. Einmal fpridjt eine Jrauenfttmme ein Cteb: »on

ben 2Beibnad)tdfer$en. ©in anbermal fragt ein ©atte, ber einen reinen

Soren tagduber allein bei feinem fronen 5ö3etbc lieg, um t'bn in bofer 2(b*

ftdjt ju t>crlocfen, ben 3»n9^ IT0 nad) allem, wad er an biefem Sage »on

bem 2Beibe genog : unb ber 3un9 UII9 fu§t t'bn auf bic ©ttm. (5>onft nid)t$.

3n jenem £iebe blubt lang 93ergcffened auf: $mbereinfalt, religiod au$»

ftromenb, mt)frtfd)e 3nnigfeit, wie fte aud ben Biebern bed fiebjebnten 3a ^r-

bunbertd iiimikn 311 und berübcrtont, (5d)meralid)=*Berfebnted, Ctebltcft»

Deutenbed, Sßlumenbaft^orted. Diefer ftug aber bat eine feltfam lofenbe

(5d)lid)tt)ett. Die ftttte 5Tlage ber ftinber, wenn ein frembed ®efnbl t'^rr

bilflofen <5>eeld)en im 30tgeftd)t biefer ungebeuern $iBelt ergreife t>on bem

fte felbft nid)td wiffen, unb bad fte nid)t audfpred)en fcunen, bad wir $u«

weilen aud) aud ben Tüigen »on Sieren ftumm unb macr/tlod beraufflagen

feben — fold) fliüe Älage ergreift und einen "Xugenblicf, wenn ©awän ben

bofen Ütitter auf bie ©tirn fugt. (Ed ift, ald fei für bie Dauer einer ©efimbt

ber Q^orbang weggezogen, ber und bad £etb ber 9)?enfd)en »erbußt, unb eine

gutige Did)terbanb jeigt und Canbfcfyaften unb Sraumbilber; bie wir fett

unfern 5Tinbbeitdtagen »ergeffen baben.

Um biefer jwet Momente willen, bie mit einer auf ber beutigen Q3ubnc

faum wieber erreichten, tief im tiefflen Unbewußten wurjelnben menfd)licbfn

unb bid)tertfd)en (Gewalt auf mid) einftromten, t fit mir »©arofin* berjnab

geblieben, obwobl fid) bie übrigen (Einbrucfe, bie tcf> bason empfing, rafö

»erflud)tigt baben unb nicr;td Dauernbeä in mir gurucfltegen. Dad Stucf,

ein SDtyfierium aud bem 2(rtudfretfe, bad mit ben primitiven Gegriffen roi

(Bunbe, ©d)ulb unb (Erlofung im mittelalterltd)=cbrt(Uid)en ©inne operiat

unb trot3 etned 93erfud)ed am <5d)luffe, bie (Sdjulb in bie Üteibe ber lebe»»

fd)affenben SEftadjte bineinjujtebcn, feltfam meltfremb, abfagenb unb oon jener

ftnnlicr;=nbcrfinnlid)en (E>d)wulc ift, bie etnft in ber ©efd)td)te ber (Entbecfuii|

ber ^erfonlidjfett üoraufgt'ng, bied ©tuef flammt aud einer Duelle, aud ber

nod) nie Dramen entftanben finb: aud einem garten, webleibigen ©efubt

bad gar nid)t »erfud)t, ben %nteütH $u |)ilfe 311 rufen, wenn feine fintfok

Sßangigfeit (td) gu 9(ngjT unb (brauen fleigern will, bad (td) binter ben Ölerf»

fdjögen ber Butter ©otted oerfteeft, wenn ber Sßofe ein ©etofe ma4t

©tuefend (trombolif ift son einer $inblid)fcit, bag fte für SJEflenfdjen, tv

nid)t mebr am Anfang (leben unb fd)on einige 9D?ale berb gefd)uttelt roorlw

ftnb, feinerlci 53ilbfraft mebr befi^t. (£i ja, bad war bamald!

ad)tjebn 3°bre gdbltcn unb glaubten, fein SfÖetb anfeben ju f6nnen, 0

ba§ ed in ben SBolfen eine rolleube (Sd)lad)t um bad JjDeil unfrer ©edr

gäbe. 3e$* »iffen wir, bag bie 2D?ad)te bem ©elttreiben weit betrad)t«Nr

gegenuberfteben unb nod) lange feinen @runb gum tätigen (Eingreifen fufrkv

fo oft eine fd)One Q3alabtnne t'bre Q3ru(te cntblogt. Die miberot
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(Bprobtgfeit, mit ber bte 3uWftUcr ocn ©uggefttonen ber Sßubne *u

nnberflreben pflegen, unb bie nur bet jenen jwet ©teilen com Didier über*

«mnben würbe, oerftdrfte ficf> cor bem ©anjen oon 2(ft ;u TTft: ein ©chatten*

fptel au$ alter 3e^/ fwf anbre SDtenfdjen gefcfjrteben, mit langfl oermun*

benen (Schauern unb 3b*a(en angefüllt, jog blaß unb feelenlod an und

©oniber.

2Ba$ wir in 9Dhmcf)en ald ein (Erlebnis begrüßen: Sanierung un& ^ ars!

flellung be$ Üleftbenjtbeaterä, forbert (£rwdbnung. SJlungeS Siegte fdjuf

Silber. 2öaä fonft faum einmal oorfommt: ber Slegtffeur batte ftcfj com
3ettel auf bte $3ubne oerirrt unb madjt fld> frdftig bemerkbar, im @jenifcr;en

unb im Darjleflerifcben. (£twa$ wie eine Jpanb war ba, bie unftcr/tbar

fd)ob, beraudbolte, jiifammenfcr/loß. Unb bann ftanb Ulbert £eine auf ber

SJutjne. dr fpielte ben Sob, ber menfcr;licr;e ©eftalt annimmt. Mein btefer

$eb matertaltfterte ftd) ntcfyt in gleifcfy unb Sßein. (£r bat übernatürliche

Kräfte unb alfo bie 2Babl: fo wdblte er ©tabl unb (£tfen. gunfen fprübten

au$ bem 5D?etaCf. Die (scfymicbe be$ 4?*Pbdilo$ war aufgetan: Jammer
unb fd)ie§enbe glammen. 3e^^ Sffiort, jebe ©eberbe berrifcf)*menfd)licr;,

ebern« wirflieb unb bennorf) mebr: ootf oon bem Dunfel d)aottfcr)er <&d)iwt)ttn,

ron ber SOtfagie einer 9D?ad)t, bie binter t'brer 20?eufd)enma(tfe oerbirgt, baß

fie gewobnt ift, mit Tonnen unb (Ingeln unter bem gleichen Dacfje ju baufen.

F

SÖMdbaben/ »on 5(rt|ur Fronau
(^aft in jebem Sttai gibt ber Deutfcf/e Äaifer ba$ $oftbeater ju 2Bte$baben,

J\ fein Cieblingdtbeater, bem er alä oberflen Genfer ber Dinge ©eorg oon

yj Wulfen oorgefe^t bat, mit bem er felbft aber fid) wdbrenb biefer 9D?ai*

tage praftifd), fogufagen als Ober*£)berregiffeur befcrjdftigt, für eine fHet^e

wn geflfptelen ber. Die greife ftnb bie greife ber berliner Cammer*
fpiele. Dad ^ublifum fommt oon allen (£nben ber 2Belt. 2öie in «Öapreutb

rufen abenbd, wenn bie ©chatten jwtfdjen ben bunfelgrunen Dliefenfaflamen

fcc* fturgartenS tiefer fallen, ganfaren in bad pro§tg rotgolben auäftaffierte

tfraterbauS. SD?an fommt im graef; bie Damen geben ibren <pu$ jum

tkften. 2Benn ber ftatfer in bie Coge einriebt, tuten oben im 9lang biefe

Dhtfifer in frtbenjtantfd>en ©alaräefen. (£in (£ntbufiaft fcfyreit ,$ocr;'; bie

mttxn muffen e$ breimal fd)reten. 3rt *paufe quetfd)t man ftcr> im

Jtyer berum, um SQBilbelm ben 3roetten oben in ber Sßanbelgalerie, jwifchen

lfm blaffen Qetxn oon SOtofjenbecfyer, bem nominellen 3"^nbanten be$

»•tlbabener ^>oftbeaterd, unb bem forpulenten 4?errn »on J^ulfen, mit

frfotn jdben, flogartigen Bewegungen feine (£mbrucfe wtebergeben ju feben.

üti mad)t man fünf 2(benbe lang, bangt bann ben graef wieber in ben

€$ranf unb gebt ju anbern Dingen über.

3d) oermute, ba§ naef; biefem ©a^ bie guten Raffer ficf> auf meine

Ititoirfung gefaßt machen werben. 'Xuf einen gebarntfebten TCudfaQ gegen
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alleä, waö £offünft im allgemeinen, waö wicäbabencr Jpoffünft tm bc*

fünftem betgt. Diefe 93erfd)Worenen werben md)t auf t'brc 9ted)nung fomtnen.

Denn e$ gibt im großen unb gangen nid)H J£>armlofere$, alö biefe ftunft»

fdjauftellung, gegen beren Jpaupttdtigfett: neben einer *pfufd)erei oier wert*

»ofle (5tncfe ber ernften Dramen* unb Opernltteratur in forg faltig gerodelter

$orm aufjufubren, nur ein Sor mit Äanonen fd)tegen wirb. 3 lI ^em: ^fr

Deutfd)e ftatfer fle^t bter auf eigenem ©runb unb S3oben. (£r unterbotet

nidjt bie ftrittf, fonbern lagt tbr freies ffiort, »on weld)em 93orred)t fie

rabifal genug ©ebraud) mad)t. 3" attem: man bat weber 93eranlajTunc|,

Jßpmnen ju fingen, nod) gu werfludjen. 9)?an bleibe in ber SCRttte.

Der wie^babener <5til, benn eö tyat fief; ba ein gang beftimmter, in

feinen 2Befcn$gugen letd>t erfenntlicber @ttl berauSgebilbet, bat feine 93er*

guge uno feine <5d)wdd)cn. (£r rechnet gundd)ft mit ber ©pradjfultur te$

©djaufptelerS, bte bie moberne SÖubne, nidjt gum menigften in SÖerlin, in

bie naturaliftifdje ^Barbarei Ijtnetn^c^e^t bat £ö wirb t)ter in'd)t paffteren

tonnen, bog man fid)
—

• am 3(bfd)lug einer fttlifterten Dichtung — ifyren

3nbalt nod) einmal burd) bie Cefture vergegenwärtigen mug. 3 lim Sc^fr

wirb nur, baß biefe rbetorifcfye ©djule bie emgige tft, ber bie Begabung

be$ ÄunftlevS ^tcr unterworfen wirb. Die Arbeit am $Bort robet bie Arbeit

am (Beift au£. SDJan weig bter md)t$ bavon, bag beute aud) bie f letnfle

©eftalt einer Dichtung ibre befonbere, fdjarf umriffene ^pbpftognomie Ijaben

mug. Um ind einzelne gu geben: in J^ebbeld ,Jj?erobed unb SDJartamne'

wirb ber JjperobeS, wenn er jufdttig ber intelligenten $3ilbnerfraft be$ «Ijperrn

Ceffler anvertraut ift, gu einer vielfältig nuancierten unb bod) einbettlicben

©eftalt. 2Cud)SD?artamner'6nntee$ werben, wenn ba§ barfteöertfdje^pngmdentum

ber grau SIBillig ba$ guliege. %oab aber, ber treue Diener feineä £errn,

unb 3*>fcpb, ber bdmifd) $ücfifd)e, ©oemuS, ber 9?abverwanbte beä ©tjgel,

unb Q(rtajerre$, btefeä gewaltige <£rgebnt$ ber ein SKflenfdjenfdn'cffal in fünfzig

QSerögeilen einfdjliegenben ©eftaltungäfraft $ebbelö: fie alle finb bier nid)t*

alä ,Scanner mit harten*.
r

Da$ ^>auptfennjeid)en beS wieäbabener Darftetfungöftttö, ber ja metft ba*
\

Jeierlidje, *plaftifd)e, (Seremoniofe, ©ebunbene gn feinen Aufgaben mdblt, ifl I

bie ,2öurbe' ber ©eberben. Sieberum ifl bicr ber ©efdwtacf beS faiferlid)fn
|

$au3wirtd entfdjetbenb. 2Bieberum bringt biefe <5d)ablonifierung eine @r» ]

fdjetnung bercor, bie ber 2ßurbelofigfett, ber 3erftorun9 a ^e^ Sbelmafce* ]

ber ©efte, wie fie bie natura liflifebe SRam'er bentjutage aud) in bie Älaffrf J

hineintragt, fdjroff gegenuberftebt. Ü?atnrltd> fubrt aud? biefe (Jinfeitigfeit I

fd)neft |ur Spanier. Q3ei Hebbel gum Q3eifpiel entfernt man, um fonfequert
|

bem ®6§en biefe^ Dogmas gu bienen, jeben ortentalifd)=beweglicben, jeb«
j

fubldnbifd)4ebenbigen (5infd)lag aud ben ^)ofgimmern be^ ^)erobe^, unb fcif 1

3ubder geben, fleben unb leben mit ber Cabeftocfbaltung unb bem (Btpijtömul
j

oon potdbamer ©renabiereu. Hud) bem (Et>or, ja fogar bem Söalletapparit I

i(l bon biefer (Jrjiebung gur ©tarrbeit, oon bt'efer ^pagobifierung mitgeteilt. I

Ob nun in ?auffö ^otberga* ^riefter unb 3wngfröuen, Farben unb geltet
J
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in feierlichem 3U9 um bit Donardcicbe bed Sauuudforfted jteben, ob

Ermtbend ^aubevtemiptl oer ©cfyauplag mpftifcf/en ©eprdnged wirb: flctd

fegt jeber (£ütjelne bebutfam, gemeffen ben ©cf>rttt, bebt unb fenft bie Erme
mit formooflem ©efhtd. Die 2öet^rauc^fdffer beim ,(£injug ber ^eiligen brci

Könige' in bed ^erobe« ©dulenbaffe werben nacb bem Saftmafj gefdjwungen;

unb Gruppen, bie ftd) fpontan, wilb, tmpulfi© bilben muffen — beim En*

fhirm ber Horner am ©cr/lu§ ber ,©otberga', bei ber 93erfammlung ber

Wltfter im erfreu Eft oon ,©amfon unb Dalila* — (äffen bie tfunbenlangen

Vorbereitungen biefer 3mpulfioitat abuen. SDten ift orbentlicb erflaunt, wenn

biefe flctö unter ber unftd)tbaren ^ud)tvnte eined dftbetifd)en (Sjeqiermeifterd

flebenben Waffen einmal in ben gluf einer fubnen, felbfldnbigen, temperament*

rotten Bewegung Fommen, fei ed aud) nur bei ©elegenbeit etned für SOBted*

baben uberrafcbenb ctynifcfyen SÖaudbtanjed, eben in jenem (Samfonaft.

Eber SfÖiedbaben bat etned, bad gu erreichen t'bm burcb fetne materiellen

9fltttel unb bie faiferlidje ©cf/atulle freilief/ leidjt genug gemalt wirb, bad

man aber mit großem Ütefpeft anerfennen foö, weil ftd) bie Uppigfet't bier

nie oor ben ©efdjmacf, ber SBeglettumftanb nie cor bie ©ad)e brdngt. 3^
fprecfye

,
bter ÖDn ber Eudftattung. 9CRan nimmt aud 2Dt'edbaben aud) btefed

5Jtol flarfe (Jtnbrucfe mit fort, ein Elbum wunberfdjoner, foloriftifef/er 3m*
preffionen. Die Opferfjene ber ,©otberga', eingerahmt »on ben glubenb«

roten hinten bed Ebenbbtmmeld, beffen lobenben geuerbranb bann bad

liebte ©rttn ber beutfef/en 2Öalbnad)t abloft Der 3mpe*u* &w romifdjen

Ücgiondre, ber ben ©ottermalb in einem Ü?u mit einem garbenflurm oon

©elb unb Purpur erfüllt. Der 3aubergarten Ermibend, ganj bad frubltngd*

frobe letcrjte ©elb unb Ülofa einer ibealifierten 9ttailanbfcf/aft jet'genb, bie

plo^licfj oor ben Eugen "bed SÖetradjterd aud bem beFlemmenben ©cbwarj*

grau einer gelfenfcbludjt beroortaucr/t Der ©djluß ber ,Ermt'ba', wenn

ibr ©lucf unb ibr 'palaft in krümmer ftnfen, wenn £err oon £ulfen grani

6tucfd Unterflu^ung annimmt unb gegen einen grünblau fer/itternben ©e*
: wttterbimmel ben ©entud bed .^affed mit triumpbierenber ©eberbe bte

burre gauft reefen lagt, wdbrenb aud bem fdjwarjbaarigen Qsumenibenfopf

• feie Eugen wie jwei flacfernbe Cicr/ter bercorbrennen. Grnbltcr; bad tableau

[
vivant, bad ben erften ©amfon*Eft fd)lief}t unb befonberd in ber En*

S
erbnung fetner farbigen ©egenüberfteffungen jebed SCftalerauge beraufdjen

j
»irb: ald £tntergrunb ber Äoloffaltempel mit feinem plump*grogartigen

I Jerraffenbau, feinen Spionen unb Dbelidfen, feinen Torbogen unb bicratifeben

j
Reltefd; im Q^orbergrunb bie in (£rfd)etnung unb ^oflum gleicb fcbltcbt unb un*

I
wrbringlicb gebaltene @ruppe ber Hebräer, bie ibren <2>cnnfon umringen;

I gegenüber mit locfenben ©eberben, buftenbe Ärdnje febwingenb, felber ganj

{ Duft, Uppigfet't, Cufternbett, bte ^rieflerinnen ber Warte, bie wie eine .

F W)te ©uirlanbe Dalila, ber 2eufelinnen Öberfle, umfc()ließen. 3Kan muß
I wrflieb gefubllod ober voreingenommen fetn, um b«r falt ju bleiben.

I Senn mau nun auf bie Teilarbeit ju fpreeben fommt, bie biedmal bte mied«

[ batener geflfpielwod)e geletflet bat, fo muß man jugletd) an tbre gr6§te
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£>ünbe rubren. Die Tatfadje, baß bie (Stabtgemetnbe 2öteöbaben gerabe

in btefen Tagen tl>r ncueS fturbauä wetzte, rourbe bagu benutzt, Gerrit

Sofef £auff, ber erfreultcberwetfe burd) geraume tiefen (Spielen gefehlt

batte, roteber mit einer jSBeibebidjtung', einer einafttgen Dtetmeret ^otberga*

gu betrauen. 4?err £auff, ber al$ (£ptfer Temperament, al£ Stomancter

ein offene^ 3luge, ein roarmed ^>crj bat unb gute 2öorte fmbet, »ediert

jegliche gaffung, fobalb er ftd) auf ber Dramenbübne unb namentlid) einem

öaterldnbtfcben Stoffe gegenüber ftebt. Die gebunbene SCftarfcfyroute, ber er

btefeö 9}?al im Jßtnbltcf auf bte gu beftugeube $etlqueffe 2ötc3baben$ unb

ibre t>tftortfd)e Söergangenbeit folgen mußte, brauchte tbn babet gar tttcf>t

etnjufd)ud)tern. Denn ebne 9D?übe tonnte baä 2luge etneS ttnrfltcben ^oeten

grotfd)eu ben fdjroargMauen Taunuöbügeln bte gleichen SÜfdtcbengeftalten feben,

mit benen ©erbart Hauptmanns ^bantafte bie büftern 2Öalbgrünbe beä

Üttefengebtrgcö gefüllt ^at. Ober Jpeinrid) oon 5tletft fonnte bem wahren

Dichter Genfer fein: er fonnte tbn baran erinnern, baß gerabe an biefer

(Stelle beä Deutfd)en Steidjeö bie geballte gauft ber (Germanen ber gierig

auSgeftrecften, rooblgepflegten 4?anb romtfdjeu ftaiferretcbeä oft mit

heftigem 2(broebrbtcbe begegnet tft. Qdfo (Sage ober ftulturbtlb: eine anbre

grage gabS bier md?t. .£>err Cauff aber bat beibeä gufammengcfd)iiftert,

bat biefe SDttfcbung mit fttfcfytgen, an t'bren bellen fünften fdjtüertfterenben,

in t'brer fd)rodd)ern $dlfte uad) griberife ftempner ftiltfterten Veröden gu

©tanbe gebracht (fo baß einige bübfdjere Silber in bem 2Buft x>on Ober*

flädjh'djfett erfaufen) unb bat bte gigur etne$ frei erfunbenen, romtfeben

(Sdfarä oon gottdbnltdjen (£tgenfd)aften benufy, um roteber einmal feine

tiefe Verbeugung »or bem 4?aufe $o(jengottern gu madjen. Dafür bat er

ben ftronenorben, unb ber geftfptelcpfluS bat feine faule (Stelle.

3Cld gmeiter Tragobienautor ftanb neben 3ofef £auff— auf bie ureigenfte

3nttiatit>e beä ftatferä— grtebrid) Hebbel. Sftod) nid)t mit feinen Nibelungen',

beren SfÖtebergabe einmal bie größte Tat ber bem Ütbetn nabegelegenen unb

SfBormä benachbarten wteäbabener Sßübne fein mirb unb muß. DiefeS SOtol

geigte erft ,$erobe$ unbSERariamne'jenen übermenfd)lid)en(SeelenfDnflift, ber in

bie unmittelbare 9?ad)barfd)aft einer blutbeflecften >\cit unb beä gemaltigen

(EreigmjfeS ber 9#enfd)roerbung 3efu ÖDn 9?agaretb gefegt ift. 3<*)

fdjon an, in meieren fünften e$ bie rot'eSbabener 3nterpretatton ber ernften

^problembidjtung serfeben bat. (Sie fprad), aber fte gestaltete nid)t. (Sie

war in ben ^ürjungen ungefdjtcft: fte ntergte einjelne (StücFe ber mebr

biftorifdjen Darlegungen, gu benen biefe $8übne beffer biSpontert tft, au$,

um jebe (Sgene ber bifftgtlen (Seelenbegegnungen unb Üleibungen, gu benen fte

toeber bie barflellerifd)en nod) bie geijltgen Littel bat, eyaft gu bringen,

©ie (teilte bem intelligenten $errn ßeffler bte oergogene, fofette grau ffiiöig

gegenüber unb batte aud) in tbrem »eitern (Sd)aufpieler»orrat faum mebr

ald g«3et wertvolle Gräfte, ©o \\i alfo nur ber 23erfu d> gu loben, nod)

nid)t üon einem (Seiingen gu fpredjen.

Den Üleft beö ^rogrammö füllen bewdbrte »Diummern^ aud frübern

528



geftfpieljt)f(en. 3U &t*f*n gebort nid)t bie 'Huffubrung Der Oper ,(5am*

fon unb ©altla', Deren ftompomft (Mamille <Saint*(5aen$ neulich tn Sßerlin

febr boffdbtg würbe, unb befifen Sütteperbeerpartitur tn tbren Hauptrollen

ber fchwerfdlltgen, furjfh'mmigen grau Sßrobmann unb bem ftarf »er*

blü^enben *Paul ftalifd) anoertrattt finb. 2(ber ju ihnen gebort ber un*

gemein foftbar infjenterte ,£)beron'; unb ©lucfd wucbtig*graöitdtifcbe /Xrmtba',

on ber ©eorg oon JjMilfen unb ^rofeffor 3ofef <5>djlar ein wenig herum*

gepfufd)t fyaken, bie aber mit ber gebunbenen ^plajttf ihrer muftfalifcben ßimen,

mit äff bem gebduften, metapbwftfchen unb tranfcenbentalen ©puf t^re^

©toffeä in bie mteäbabener Sbeaterwelt lucfenloS \)incinipa$t, um fo mehr,

ba fte geigt, baß baä sSdngermaterial an biefem ^piajje quaUtatto bem ^d>au*

fpielerbeftf? be$ ^nftihtä weit überfegen tft. Den wiegt allein grau Ceffler*

Q5urfbarb auf: in ber 2(u$uü(5ung tbrer großen Stimme eine gange ftunftlerin,

in ber Unterorbnung btefeä $Öeft(5e3 unter eine elementare, ©ergeifh'gte Hui*

brucfSform bie auffallenbfte ^erfonltchfeit, bie baä J^oftbeater 2öie$baben

oorjufteöen bat.

£in Stöealtkater/ Don SKicbarb Söraungart
a8 2Öort ,3bealtbeater* weefr »erfd)iebene Sßorjlellungen. SDtan benft

wobl t)Ckbt\ jundchft an eine S3ubne, auf ber unfre fcramatifchen unb
<^^S etbifd)en SDealc oerwirfltcht werben, ober an eine fold)e, bie ba$

frf>ter Unmögliche an 3ufammenfpiel, siegte unb 1lü&ftaüut\$ leiftet. (Einige

meinen tamit x>kUeid)t auch bie erfebnte ^bantaftebubne, bie ,©djaubübne

ber 3ufanft', wie man fte genannt bat. #ber nichts oon all bem füll bier

erörtert werben. 3™ ©egenteil: eä tft eine im ©runbe reebt nüchterne

<£acr)e, oon ber ich reben will. £)aS Joealtbeater, ba$ td) meine, ift nämlich

baS feuer* unb panifftchere ^beater. ^rdjifer auSgebrucft: ein ganj be*

ftimmteö SERobell etned folchen $beäter$, baä mir bte SÖejetdmung ,tbeal'

immerbin ju oerbtenen fc^etnt. $6ren wir alfo, maS ju biefem Sbema }u

fagen tft.

DaS Problem bed fener* unb paniffiebern SbeaterS will fdjon feit oielen

3abten nicht mebr aufboren, baä ^ublifum unb bte ^rdn'teften ju be*

fcbdftigen. Unb baö ift recht mobl »erftdnblich ; benn immer wteber, bei*

nabe in regelmäßigen 3citöb^nben, werben wir burd) bte ftunbe ton einem

neuen fürchterlichen Unglücf aufgefchreeft, burd) baä b»nberte oon $beater*

befudjern ibr ßeben verlieren mußten. Unb wir erinnern und t>ann wieber

ber peinlichen Satfadje, baß btefeS wichtige Problem noch immer fo gut wie

ungeloft ift, ober e$ wenigflene
1

noch btö »or furjem war. SERan bot jwar

unter bem unmittelbaren (Sinbrucf ganj befonberd entfe^ltcher ^ataftropben

ber legten S^brc sablreiche 93orfchriften gu bem 3 tt>et' Waffen, bie geuer*

(tcherbeit be§ Q3übnenraumd — bed eigentlichen $erbe$ oer geuerdgefabr —
ju erhoben unb eine rafdjere Entleerung bed 3uWauerraum^ iu ermöglichen.
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Q3efonberS mit biefem Jetten Problem bat man ftcb etngebenb befd)dfttgt,

ba man Idngft erFannt bat, bag nur ganj feiten baS geuer unb feine un*

mittelbaren SÖirfungen, wie 9taud), ©afe unb fo weiter, bie btreften Urfacben

ber SDtenfcbenüerlufte finb, fonbern faft immer bie meid fofort auSbrecbenbe

^amf, wobei bie Unjuldngltcbfett ber Sreppen unb Ausgange felbft in bcn

mobernften $beatern gum BerbdngniS ju werben pflegt. SQ?an bat eben

— unb baS ift baS (£ntfd)etbenbe — bis je§t nur balbe Arbeit getan, in*

fofern, als man für bie (Entleerung ber Sbeater auSfd)ltefilicb 3mtentreppen
oorfab. Berfucbte man eS aber gelegentlich bod? mit ber Anlage von treppen

an ber 2(ugenfeite ber Sbeater, fo war bie ßofung erft red)t migglucft;

benn biefe in (Eifenfonftruftion bergefteöten SKottreppen jerjtoren metft

grünbltdjft ben StbptbmuS ber 'Krdnteftur, unb augerbem ift ber 2Bert foleber

QtuSgdnge extra statum ein redjt problematifcber, ba ja baS ^ublifum in

normalen ^ziten fte nid)t benu^en barf unb ftd) baber aueb nid)t an fte

gewobnen fann. <&ie finb alfo fo gut wie ntcf>t »orbanben.

Einern jungen, in SERuncben lebenben beutfeb^amerifantfeben 3(rcbiteffen,

£enrty 4?elbig, ber (leb f«t etwa jebn ^atyren mit biefem Problem befcbdftigt,

febeint eS nun tatfdd)ltcb gelungen ju fein, baS fetter* unb pantffiebere

3bealtbeater ju Fonftruteren. (Er bat bie ^lane feineS <proieftS wdbrenb

einiger Sfßocben in ^uneben öffentlich auSgeftetft, unb man bat ftd) in ganj

angerorbentlid)er 933eife bafur interefftert, um fo mebr, als ber lixd)itcU auf

gablretcben ^lanjTi^en unter anberm auef) bargeflettt bat, wie bei '.tfnwenbung

fetneS ©pftemS baS im ^6d)(Ten @rabe gefdbrlicbe mundjner Jpoftbeater

unter pietdtü o öfter DtefpeFtierung feiner ©runbformen unb feinet Q3aufhl$

unb mit relatio geringen Soften — etwa eine Million Wlaxt wäre er*

forberltd) — in ein $beater »om mobernften ,$pp' umgewanbelt werben

fonne. ©erabe biefe leiebte SOtfogltcbfett, baS ^elbigfdje (Bpftem aueb bei

bereite beftebenben Sbeatern obue weitered in Q(nwenbung ju bringen, ift

aber ein QÖorjug, ber nid)t gering ju aebten tjl; beim fte garantiert auef)

ben altern Sbeatern, benen baS $obeSurteil meffetdjt fdjon gefprodjen tjl

eber wenigflenS über furj ober lang broljt, ein ueueS Ceben auf 3abrjcbnte

bittanS. Dem Q3ubget fo maudjeS fleiuern £of* ober ©tabttbeaterS unt»

fo mandjeS ^noat-UnternebmenS Durften bie auf foldje 2Beife erfparten

9J?ifltonen febr guftatten fommen.

Die ©runbjuge beS $elbigfd)en ©pftemS finb in flur^e bie folgenben.

Qfnjuftreben ift »or allem eine größtmögliche Dejentralifterung ber 3uWal,cr*

maffen. Sttan weig, bag eine angefebene ?Crd)iteFtengruppe, bereu ^dttpter

ebenfalls in SERiutcfyen ju fud)en finb, gerabe baS Gegenteil will: 3cnt™lt*

fterung, baS beifit, Bereinigung ber 3uf<bauer in einem ampbitbeatralifeben

Ülaum, wie wir t'bn im bapreutber geftfpielbauS, im munebner ^rinjregenten»

tbeater unb im cbarlotten burger ©ebiöertbeater bereits befigen. ^elbig fagt

ftcb aber ganj richtig, bafi bie 90?6glid)feit einer rafeben Entleerung bei

4?aufeS burch btefeS 3 lIfammcn^r^n9cn *>er 3 uWaucr au f ctnen ^tnjigen

9taum weit eber verringert als oermebrt wirb, ba bei ber grofien Cdnge ber
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6i§reiben tue 3aH ^cx gleichzeitig ben wenigen Suren jubrdngenben <per*

fönen eine oiel ju große tft. (Er teilt baber bie 3»frf)auermaf[en tn moglidjfr

»tele, oollig »onetnanber getrennte ©ruppen, itnb bieä erreicht er baburd),

baß er ben SKaum nad) oben Dorteilbaft auämt^t. ffllit onbern Korten:

er fommt bter, au$ praftifd)en (Erwägungen, wieber auf baä alte, »on meten

fdjon gdnjlid) verworfene Ütangtbeater, allerbingS in febr mobiftjierter gorm,

jurüef. Unb er fann unb barf ba§, auS ©rünben, bte fogleidj flar gemacht

werben follen.

£)er 3»f^ fl"erröum cvbdlt, tn 2(ulebnuttg an baä anttfe, freiäformige

Empbitbeater, bte einbeitltdje gorm einer burd)brod)cnen Kuppel, (^elbtg

oerfprtdjt ftd) oon btejer ^onftruftion aud) mel Outed tn Sßejug auf bte

Qlfuftif; ob unb tn welkem Umfang bied jutrtfft, müßte aöerbtngd erfl bte

^rarjä lebrett ; man weiß ja langft, ba§ etne gute Qffiifh'f mebr ober weniger

ba$ ^robuft be$ 3 l,fa^^ ^tc ©tfceintetlung erfolgt in ber gorm sott

fhifenformigen Steibenanlagen, wot>on jwet im ^arfett (eigentliches unb er*

bobteS ^arfett) unb jwei ober brei im obern Seile beä JjpaufeS fid) beftnben.

Die ©alerte baut ftd) auf bem ©d)lu0ring ber kuppet ringförmig (ampbt=

tbeatralifd)) auf unb rcid)t bis jur 9tücfwanb beS 3»Wa"erraum^ ©,c

fann aber — bei fleinern Sbeatern — aud) weggelaffen werben. 3n ^fem
gaß wirb bie Stuppel gefd)lof|en.

2Btr fommen nun ju bem wtdjtigften (gewifTermaßen bem tbealften)

tfonftrufttonSteil beS £elbigfd)en SbeaterS. Q3on allen Dtdngen fübren

ndmlid) \üd)t nur bie für jeben Ülang gefonbert fonftruierten 3nnentreppen,

fonbern aud) an ber 9(ußenfette beS Q3aueS angebrachte, gerablintge, mit nur

einmaliger ÜtidjtungSattberung fdmtlicf/e Stange oerbtnbenbe, terraffenförmige,

nad) unten fid; oerbreiternbe grettreppen jur (Erbe. Diefe baS Q3ogen= ober

9?angtf)eatcr neuerbingS wieber moglid) madjenben Außentreppen aber ftnb

— unb baS tjt baS Sefentlicbe unb Tfleue — nicfjt etwa nur in bdßltdjer

(Eifenfonftruftton unorganifd) an ben $3au angefleht, fonbern fte ftnb monu*

mental, baS ^et§t: fte bilben einen integrierenben Söeftanbteil ber 3(rd)iteftur

beS StyeatcrS. (Bie ntadjeu nid)t ben fatalen Sinbrucf »on Üfottreppen,

fonbern wirfen btircbauS beforatt», unb ba fte nad) bem ^rojeft oon ben

Sbeaterbefudjeru ftdnbig jum $erlaflen beS 5:i)eaterd benu§t werben Rotten,

fo werben jte aud) im galt einer ^anif i^re (Sdjulbigfett tun. DaS ^ubltfum

braudjt (te md)t erft ju fud)en, ba ed ja »oöfommen mit t^nen vertraut

ifl, fann ftd) alfo auf biefem ffierje rafc^ in ©idjerbett bringen, ©tauungen

(inb babei fo gut wie auSgefdjloffen, unb ganj befonberd berubigenb wirft

jftenfaHd ber Umftanb, ba§ ber 2l)eaterbefud)er rafd) ben freien ^immel

über fid) bat unb in frifd)er Cuft atmet, ©obalb aber bieÄ ber gatt ift,

fublt er ftd) erfahrungsgemäß auc^ fc^on in ©id)erl)eit unb wirb baber gar

md)t mebr baran benfen, unoernunftig ju orangen unb )u eilen.

3d) tyabe bereits barauf bingewiefen, baß $elbig ^ otelfeitige praftifcf)e

©erwenbbarfeit feineS ©pflemS an einem bierfür befonberd geeigneten S)bjeft,

bem müncf;ner $oftbeater, in überjeugenbfter SÖet'fe esempliftjtert bat.
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(£tnige Sttenbauauftrdge tfeben ifym, wie man bort, nunmehr tn naljer #uäftcbt;

unb fo tütrb man alfo tn md)t aUju ferner $zit ©elegenfyett baben, gu prüfen,

ob ba$ fertige 2Berf aud) aöeä baö erfüllt, waö baö <projeft üerfpricbt.

SSflan b<*t Urfadjc, tn biefer §infid)t febr optt'mtfttfcb gu fem. Unb bag

bie Sbeen JjpelbtgS tn 2(rd)tteftenfreifen febr beifällige, aber aud) mancherlei

mtggunfh'ge ^Beurteilung gefunben baben, tft nur ein SÖeweiö bafitr, bag wir

eö bter mit etner ©acbe gu tun baben, bie eä nerbienr, beamtet unb ntdjt

üergefifen gu werben. Der rtd^ttcje 2öeg ift nun einmal bcfd)ritten. 20?oge

er balb gum guten 3 te l fuhren

!

Sufl-fptelabenb/ üott Robert SBalfcr
fag auf ber ©alerte be3 CuftfptelbaufeS gu 3 •/ balbauS

getrunfene Q5terglaö neben mir, ben 3 l9arren^en3e ^ 5«>{fd)en ben

3abnen, neben (Btubenttunen, Arbeitern unb btefen SBetbdbilbern. Die

war fcfyon faft gum (Jrfttcfen. Die gtpfenen (£ngel am <piafonb be$

^beaterd fd)tenen gu fcbmadjten unb 311 fdjmtgen. 'i(b unb 311 beugte 1

mid) über bte SÖruflung berunter, um gu fetjen, wa3 unten (o3 fei. Dort

unten fagen an $ifd)en, btcf tnetnanbergebrdngt, junge beffere £cute, ftorre*

fponbenten auS SÖanftjdufern, ©tubenten mtt noblen ©djmtffen tn ben <5tet)

fragengcfidjtern, altere, ferne Herren, bte baä Ceben Iteben, unb Damen aud

anfebetnenb guter gamtlte. 2fnf bem 53alfonrang tn rotfamtnen Ueffeln

fag bte gang gute S93elt, id) glaubte einige mebr ober weniger ebrmurbtge

Literaten unterfebetben gu rönnen, unter anbern einen 9tebafteur, einen Kerl,

ber fonft immer mit ,belletrtfiifd)en ©pagiergdngen' aufrüefte. 3"^ rannte

n etn brächen. (£r fab einem guten brauen ©cbweinemet^ger dbnlid),

mochte aber tro(3bem gu ben feineren gdbleu. <JJrad)tüoüe Damenbüte gab

e$ ba, unb eble, lange, an ben 'Xxm angepreßte ^anbfebube biß über bte

üppigen, bt'egfamen Ellbogen binauä. 3n ber SCRitte ber Saalbecfe bing

ein Kronleuchter berunter unb warf ftrablenbeä £td)t auf bie 9D?enfd)en.

bonnerte einer mit fnrgen, borten ©cfy lagen auf bad Placier, bag e£ wie

eine mdd)tig*flangoolle Orgel erbrauflc. Der ftlaoierfpteler batte lauge,

fcfywarge, wellige Cocfen auf bem Stopf unb ein fdjoneä ^roftl am ®efid)t.

(£d foflete nichts, e§ burfen betrachtet gu baben. Dad berrlidje Klaüicrfpiel

war ber uuftdjtbare, grogbeflugelte, ernftc (£ngel, ber mit feinem ©efleber

leife an bie Sinne ber 3ufäautx unb 3uborer anfdjlug. Unb bann ging

ber Q3orbang in bie ^)6be, unb ba$ Cuftfptel würbe abgebafpelt, alö ob e$

ein ©trang Baumwolle gewefen wäre, gwifd)en gwei ^)dnbe geftreeft, bag

man eö abwtnbe. (£ö würbe millionifd) flott gefpielt. Der Dt'reftor felber

fpielte bie $aupttoße. 2Bdbrenb ber Raufen oerfanf id) jebeämal in tonende

3:rdumeicien. & war mir, al$ wdren bie naeftert, fubnen, fteinernen

gtguren gu beiben ©eiten ber 53ubne auf ibren ^Poflamenten lebenbig geworben,

^igentlid) mugte bad alled uberfluffig gewefen fein. Daä Klarier fpri^te
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mid) immer mit $6nen an, foote ber Teufel, id) fab bie fd)lanren ^dnbe

bed ©djldgerd unb ©pielerd auf ben »eigen Saften auf* unb niebertanjen,

td) fcätte mit bem größten Vergnügen eine balbftunbige *paufe gehabt. Unter

mir, auf bem SBalfon, pu§te ftd) eine altere Dame mit t'brem rafenb befpi($ten

$afdjentud) bie Sttafe. 3^ fanb aded fdjon unb unenblicf) jauberbaft. Die

Lettner fragten, ob Söier gefällig fei. Dtefe fdjnurrige grage fam mir fo

fonberbar cor. 2ßad waren bad für 9D?enfd)en, bie berart an bie Ceute ^er*

antreten unb fragen fonnten, üb man wunfebe, etwad $u trtnfen? (£iner

ber Lettner batte ein reined, borfttged ©d)nurrbartgeftd)t, man fab nur ben

grogen, gerote^ften Schnurrbart unb bajwtfdjen ein ^aar groge, bunfel*

glubenbe 2(ugen. <&it flimmerten wie ßidjter aud einem 2Öalbedbunfel

beraud. Sin anbrer war bartlod unb franfbaft blaß unb elenb mager im

@eftd)t, bag ibm bie Söacfenfnodjen wie flippen etned gelfenuferd oor*

fprangen. Dtefem nabm tdf> ein ©(ad Q3ier ab, bejablte fofort unb fteefte

mir einen neuen 3'9arrenftumpen in ben SDhtnb. Da warf mir bad ftlam'er

eine neue, madjtoolle 2Öelle tnö ©eftcr/t, an bie Sßruft, in bie Sttocfdrmel

binein, bag td) glaubte, mtd) nad) einem ^»anbtucr; umfer/auen ju muffen,

um mid) abtroefnen ju fonneu. 3(ber bie ©trafen bed gelblid)=fd)immernbett

ftronleudjterd bitten bad fdjon beforgt, id) brauchte feine 3Cngft ju baben.

Da gab ed wieber S0?omente in ber ^3aufe, wo td) meinte, meine beiben

Eugen feien lange, bunne ©taugen geworben unb bitten bie £anb einer

ber unter mir ftgenben Damen berubren fonnen. 2Cbct fte fd)ien nid)ti

ju merfen, fte lieg mtd) machen, unb wad id) tat, war bod) fo unoerfd)dmt.

Dtd)t neben mir fag ein berrfdjaftlidjed Dienfimdbd)en, ein lieb audfebenbed,

fleined, jterlid)ed Ding, id) fragte fte, wie fte beige, (te fagte ed leife.

di^entlid) fagte fte ed mir mebr mit ben Eugen unb mit ibren beiben, bod)*

rotglubenben Sföangen, a(d mit bem SDtonb. ©ie b«g Enna. 3<*> befteflte

ibr ein ©lad SBter unb Mied ibr SRaud) tnd ©eftdjt, um fte lachen ju macr/en.

Sie ibre Eugen fd)marj unb feud)t glänzen, ed war, ald fd)immerten jwet

fleine ftugeldjen aud fd)warjem ©tlber. Unten auf bem Sßalfon fag bie

SÖaronin Enna »on SQBertenfdjlag, aud) eine Enna, aber eine ganj, gan$

anbre. Q3on bem £ut ber Sßaromn fielen lange, gefdjmeifte gebern ritcf*

waxH wie fterbenbe SSogel. ©ie gitterten, ald ob fte ein leifed, unfagbared,

menfdjlidjed 2Beb empfunben bitten. Die grau fag in einem tieffdjwarjen

ftlcib, bad gegen unten mddjtig gebogen unb gebaufd)t war, <piafc für Dreie

ober SSiere einnebmenb, jwifd)en jwei jungen, aber, wie ed ben Enfdjetn

batte, wenig gefdbrh'cr/en koalieren, ©ie festen in ©efcanten oerfunfen.

Da ging ber SSorbang wieber auf, unb bad luftige, fammerj6fltd)e ©tuef

lifpelte weiter. Euf ber SBubne gefdjab ed, bag eine reid) geworbene

Sßurgerdfrau einer armen Ebligen bie sornebm audgeflrecfte, lafftg bar*

gebotene ^>anb fuffen mugte, weil ed bie altbergebradjte, fd)6ne ©itte

erforberte. 9Zad)ber aber, wie bie Dame son ©tanb üerfic^wunben war,

fpottete bie ^Bürgerliche, unb gewig md)t obne Q3erecr)tigung, unb fpuefte

x>exad)tlid) auf ben Seppid) bed gräflichen Smpfangjimmerd aud. Diefed
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Q3enebmen erwecfte ©on ber ©alerte fcerab ein flurmtfd)eö, (Snmpatbie funb«

gebenbeä ©elddjter. (£tner fd>rtc fogar Q3rat>o, baä mochte ein abeläfeinb

lieber SKepubltfaner gewefen fein. $on ben untern Ütegtonen febrte ft$

mcmdjeS ©eftdbt erjtaunt unb etn wenig ärgerlich nad) oben, ju feben, «er

ber ^obeltaner fei, beffen Beifall etn fo wenig paffenber unb fo uberlauter

war. 2(ber bie Untenftfcenben foflten t'bren Ärger benn bod) lieber eil

wenig 3uruefgehalten fyaben, benn fdjon ber ndd)fte ^ugenblicf bewted, ba§

e$ aud) unter tfjnen <ö6belbelben gab. Der Direftor alä (^begatte trat

ba fdjmeißt einer ber fabelhaft gut angejogenen (Stubenten, ber mit

feiner 9?afe beinahe an bie SKampe anflogt, irgenb einen 2Bt(3 auf bie 93uf)ne.

& wirb gelad)t, unb e$ wirb freunbltdjft angenommen, ben tfunfHer werbe

eö gtt einem böfltdjen 9CRttldd)eln jwingen. Daoon aber war feine ©pur,

ber Direftor, mit ber 3orne$r6te im ©efid)t unb mit bem 3ittern be$ beftigften

Unwtfiend in ber (Stimme, wandte ftd) mit folgenber, dou üerac^tungdooden

©eberben begleiteter 3(nfprad)e an baö ^publifum:

Steine Damen unb Herren (maö wid er, waö bat er, wa$ i

unten'^ tadjten wir erbosten ©aleriemenfeben). Sie baben foeben geirrt

wie man mtd) beleibigt bat. 2Bdre e$ einesteils nid)t eine S3anbe ro

unreifen Sßuben (bie ganje ©alerte flrccfte bie Jpdlfe cor), unb waren rt

anberSteilä nicf)t refpeftgebictenbe 3D?enfd)en, bie td) ba, ftopf an ftopf, w
mir fefje, beim (Jrbenbtmmcl, id) wollte nid)t baran benfen, bag id) ein

Stger fei, nein, id) wollte als 2D?enfd) in bie Ülotte bineinfpringen, um

ber ganzen elenbigltd)en Ütet'be nad), in bie unterfte §6tte binunterjuobrfetgfn.

3d) b^be mcleö gefefjen unb m'eleö in meinem ftunfllerberuf erbulbet, wenn

mtd) aber, ber id) nun, ein alternber 2ftann, balb an ba$ (£nbe meiner

Caufbabn angelangt bin, ein junger 2fffe onfpueft — Q^erjeibung . . .

Unb er fpielte weiter. Sttte wieber in meinem fpdtern Ceben t)abc id)

nod) einmal fold) eine prad)tt>o(l=feelenooHe 3urücfbrdngung ber perforier«

2But gefeben. 3m Qonjen ^beater war eä pip$ = mduöd)enfti(l geworben.

3d) bdtte barauf fd)w6ren mögen, bie $eqen ber 3ufd)auer pod)en gehört

gu b^ben. 9?ad) unb nad) »ergoßen äße ben unfeinen Auftritt. Der fraqltdje

(Stubent fd)ien ftd) erboben unb geraufdjloS auS bem Staube gemad)t p
baben, mo$u er gewig ade nur tentbare 33eraulaffung ^atte. 3{unaä 33rufl

batte fid) auf unb m'eber geboben vor Erregung, jefet ladjelte fie. Dal

(Stmf war fo friebltd)
• f

fd), giiteS, altcS, folibeS ftabrtfat. £l

fpiefte wie auö Opicfr6brd)cii eine VOtjabt junger 9J?dbcbcit aufd Sapet, bie

ade einen SDtfann baben wollten unb fdjlicglid), baö abnte man fd)on, autfc

einen friegen würben. (Sdjnetbigc Sßureauliften fpeicbelten in (Sommer«

bitten, mit (Spajierftocfett bewaffnet, umber unb batten fo jueferfuge Raineren

unb fo gewdblte Sfßorte. (£in ^)nfar in angefpannten ^)ofen unb ^errltd>m

(Stiefeln mad)te mel 2Befenä »on ftd). 53alb war eS ein ©arten, balb e«

drmlid)ed 3iwmer, balb eine Canbflrage, balb ein bod)berrfd)aftlid)eä Kabinett,

worin gefpielt würbe. Um ibm 5(d)tung ju bejetgen, überwarf man bei

Direftor mit Beifall, bad war natürltd) bumm unb ein wenig rob, unb bo^
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| burfte ed bem kirnen gefdjmeidjelt fcaben. Diefe Seute totffen ja fdjließlid)

f pi unterfdjeiben unb baben babet t'bre eigenen ©ebanfen. Dann gab c&

»teber eine *paufe, unb wieber befam tcfy einä über ben ©djäbel »on ber

TOufiF, baß t'cf) ganj wie von feiber ben SDhmb auftat, um btnjuborcfyen. Qfnna,

to* Dienfhndbcfyen, plauberte »on ben ©ewobnfceiten ibrer £errfd)aft, wöbet

(tc naturltd) bie ßdcfyerlidjfeiten beoorjugte, ufy fyorte ganj ber üJJufif ju unb

bajroifcben nocr; balb unb Mb bem ©eplauber. Die $i$e fam wieber, um
fidj an ben ©tirnen unb unter ben #d)feln beflemmenb anjumelben. Die

Äettner fammelten bte SÖtergldfer ein, jtemü'd) unwirfd), unb unten um bie

brettrocfige TTnna oon SfÖertenfcfylag berum faufelten unb fcfyarwenjelten unb

tanjfcfyrttte (ten fie, bie $aflunfen, bie wobl mußten, wo$ etwa Srinfgelber
_ *

geben mochte. Die ganje ®alerie fdjwifcte, föchte, bampfte unb bunftete.

Die tiefen 2Betbäbtlber Hebten bereits mit ifyren Dtocfen unb llnterrocfen an

ten braunlacfierten ßlappftufylen an, fte fagten ed ftdj unb fdjrien »or <Bcr)recf

un& (Genugtuung, ©iele wtfdjten fid) ben ©cr/wetß oon ber ©tirn ab.

Unna oon 2Öertenfd)lag (job ben Äopf in bte oon ©efidjtern gefprenfelie

§b\)t. Sßelcbe wunberooflen 3(ugen ! Dann fam ber le§te 2(ft, unb bann

ging ei nad) £aufe. SBabrenb bed hinaustretend fptelte nodj einmal ber

Älaoicrmann. Die treppen erbebten unter ben binabpolternben ©djritten.

Seile auf SfBeffe floß e$ mir nad), fo fdjen, fo groß unb fo melobtoS gute

9?aa)t unb auf balbiged 2Öieberfel)en fagenb. Draußen regnete ed. Die

fcaronin flieg in ben SBagen, unb bie Äutfcfye roßte bar>on.

(Braue <Stunbe/ Don 4?an£ SEarofla

inb wublt im <5taub . . .

3nfe(n auä £aub

treiben unb freifen »erfdrbt auf bem fcfywarjen Q3ad) . . .

Du lefmft mir im ©tubl gegenüber . . .

Der 2(benb wirb immer trüber . . .

Du ftebft burdjS genfler ben treibenben Sßldttern nad; . . .

+

Q3on jeber 2Banb

blieft etwaS nad) beiner £anb . . .

Die rutyt ganj mub, ganj flein auf beinern (S>d)oß . . .

Du fdjwcigft wie oon (£rj —
niadjt bir beiu ftinb »fei ©d>merj?
Du fagfl, bu (iebfl e$ je§t fdjon namenlod . . .

2Bcißt bu ben $ag?
Unter ©cfjneewolfcn lag

ber tauenbe ©arten, als bu *>on mir gingfl . . .

9tfun bebrdngt bid) mein £eben,

unb beine kippen beben

fo bang wie bamald, ald bu e$ empftngft . . .



Durd) 3rrcn gum ©fficf burcf) 3rrtu gegang

urd) 3rrcit ©(ücf ' — wenn fd)on ber erfte ©djrttt mit bdmoni

man unter 5tulturmenfd)en eine fd)er ©tdjerbeit jum frub qeabnten

Umfrage täte: waS für ein Q3ud) wobl gefeb

unter btefem -Titel ,foebcn erfdjieneu' fett gerietet

ift, ich wette, baß bte Antwort nabeju bercr f<

3tel ber *perfon lieb

, 1111b baß ber 2Dan

bin«2Bca

aller lauten wirb: Der legte ,Dabeim unb felbft nieberbrecfyen, nie

SJtomait, ber fid) burd)befonbere9iubr== irren fonnte. Die ftttlid)

aber ab

; ©r6ßi

fraf^aäÜtecfytju einem «Sonberabbrutf biefer *ßerfonlid)feit baß

erworben fyat. «Sie würben jum Un* feinem Moment »on ibrer lefctfn

glucf alle irren. Die 2(utobiograpbie bodjften «Pflicht Selbftentfaltuna,

einc$ großen bcutfdjen Dichter^

eä, bie ein Jperauägeber au$ Sage
3tetfwerben, grucfyttragen abirrte, Hj

biefi ,neuen <pfu'd)t' ein unrrr*

budjbldttern äufammengefteöt unb fo 9d ri9 1 1d) eö 53et fp t e l
fd) ii f, bre t

g
tg

3

Q
#

betitelt t)at dlun meinen (5te ade, ebe Jriebrid) £Rtc^fd?c in feiner gldn«

eö banble (Irf), wenn ntc^t um ^uiiui jenbeu unb uberfpannenben Ütbctcrif

2Bolf ober SQöilbelmine oon Jpittern, bie berühmte Agitation für tiefe

fo etwa um ben feiigen, fußen £errn ©elbftpflid)t aufnahm.

oon Ütebmig ober atterbeftenfaCtö um Hebbel ^at nid)t geirrt' unb tat

grtebrid) SÖobenftcbt. Tfber nein — aud) mdjt ,jum ©lucf* geftrebt. Der

grtebrtd) Hebbel tft ber $D?ann! Hebbel, $olportagetttet btefeö $crau$gcberl

Unb ber Sßebrfdje Verlag, ber mit fei* fptegelt bie «Seele eined ^pi^t'Itfler^ bar

ner ©efamtau^gabe gute SÖerbienfie an einem großen ßebenälauf nicbtl

um unfer (Erleben btefeS großen SDfam* bemerft al§ ben 2Banbel äußerer SWi«

ne§ bat, fcfydnbet fein eigene^ erf georbnete' 23erbaltniff

unb erlaubt ber @efd)macF= unb ©e* gegenwartätypifd) JjpebbelS £eben aber

banfenlojlgfett etneS J£>erauSgeber$, aud) gerabe burd) bie ucrbdngntäecflc

bie trefflicfye 3bee einer $ebbelauto* (ünnwirfung be§ Materiellen i

eS boch, weilbiograpljte burd) biefen auf *pobe(= jeitloä groß t

wirfung berechneten Äolportagetttel 5Defentlid)e feinet ÄampfeS treibe«

ju forrumpieren. Diefer nicr)t$wurbig in jebem Moment bobern 2Dert«

tjerwafdjene/fentimentale^noraliftifdje als bem ,erbdrmlid)en Q3ebagen' qalt

Sitcl, unter bem man jetyt bie Q3e* „$rad)tc id) benu nad) ber Oeliqfeif

fettntntffe beä eigenften, barteften, id) trachte nad) meinem2ßerfe!"$fbM

felbftbewußteflcn CebenöfdmpferS beä bot biefeä 9tte£fd)ewort oorroeg 90»

nommen, alö er 1846 fdjrteb: „
{Bmneunjebnten 3ö^r^un ^er^ ÖUf ^en

«Dtorft bringt, n\d)t nur tief allen Tfrten ber <5el)tifud)t

bie nach Säten.'

4
gefdjmacfloä, fonbern aueb; im bod)|l= nur nc

möglichen ©rabe falfd) unb (Inn* tyat biefem 5ßorte jeberjeit nacbgclrft

entfleöenb. Denn bad baä tieffte 50öenn bem^eben*bud) biefe^W

Kriterium biefer, wie oieffeid)t jeber ne£, ba^ mir in ber $at alÄ ein ffrtor

genialen Sttatur, baß fie wobl burc^ bud) fommenber Stbtf oon botbfk^

3wetfel unb föerswetflungen, nie aber bei ligjler $8ebeutung fc^eint, ein9Äeü
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m öabtgavg/Stummer 49

7. ^Dezember 1911

Plaudite, amicü / öoit 2I)eoi)or Xagger

1. 35cr ßrittfer unb feine Sefer

reift einer einen »©rofeen* an, fo fann bieg tiadj SOftjg-

lid;feilen gefdjefyen. (SnÜoeber ift er felbft ein ,©ro{jer
4

:

bann fagen bie Senk, bafe e§ au3 Sfteib gefcrjerje; ober er ift

ein -nodj Unberüljmter: bann fagen bie Seilte, bafc er fidj erbreifte.

5lber: mir fja&en ©ätjen; unb bie leutlidje (rixfyt menfdjlidje,

ioeil fie als fofdje mdjt oortjanben fein fann; bie leuttidje) Jfbofatrie

muft immer mieber unb roieber oerniajtet toexben.

Sßirb fold) ein tönerner ©ötje mit einem §ammer gerfdjlagen:

fo finb bie Seilte ^uerft empört unb leugnen jebeS Qerfdjlagenfein

ifjreä ©ö£en.

OTe§, tt>a£ Statur ift, erneuert fiaj beftänbig: biefe Stfotroenbig-

feit gfroingt fie, J)löj3lidj ein, menn aud) fef)r nad)träglid)e3, §ören
ber flirrenben ©gerben fcftguft-cHen. $>ann erflären fie aud), bafj fie

fdjon lange ba§ £>or)le irjreä ©öjjen — toenn möglid), nodj bor bem
3erfdf)tagen — geferjen Ratten.

SMefeä ©efyen nun gefd)ief)t roieber nad) $roei Sttögltdjfeiteu. G£nt-

roeber ift i% eine Süge: bann fdjtoä£en bie Seute um fo mefjr oon bem
©idjtbaren; toeit fie e§ nid)t fefjen. Ober ber ßertrümmerer ift in-

5toifd)en felbft ein ®öj3e getoorben: unb ba beginnt man, irjm orjne

toeitereä atte£ ju glauben.

$>ie§ alle3 aber ift etroa§ fefjr £raurige§. SDenn ber ®rititer

ift eine üßottoenbigfeit in ben $err)ältniffen oon !Jftenfdj ju Genfer;,

in benen mir Ijeute leben.

©in &id)ter roenbet fidfj bireft nur an ben gan# fteinen Sh:ei£,

ber gleidfj mit irjm gerjen fann. 2>er Shritifer erweitert biefen gan^

f(einen ®rei§ ^ur Gaffer bie ein SMdjter hrawfyt

Siefee fidj bemnadj für bie ipanbfjabung ber ®ritif fo mandje

Reform roimfdjen: fo ift biefe gerabe^u ein $8ebürfni§ für ba£ Sefen

tum ®rilif.
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2. 5Dic @in3 unb bie Fullen

(£§ ift bie§ ba3 alte ©djaufpiel im &ergleid;: bie 9ht(l Bebeutet

niajtg; aud) taufenb Hutten bebeuten nidjtg.

SDie Fullen unterftü^en aber, ofjne e§ #u motten — fcfjou burd;

it;re 2lMt>efen^eit; inbem fie jeiigen, ma§ eine Seere ift — bie Qiffex

unb madjen au3 ber (5in§ Staufenbe, Millionen: e3 pngt batom ab,

miebiel Hutten fid0 hinter ber Qiffer auffteilen.

2ßir fefjen f$on: plöj^id) tjat fogar bie ©timme einer einzigen

dlull einen großen, beraetjnfadjenben SBert.

&§> ift ba§ arte ©ajkffal aller 3n$aItSfofen: baß fie fe(6ft ntdjt3

fein fönnen, bagegen bie ©tü^e ber Efferen finb.

2>ie G£in§ tritt auf bie Multen, unb auf je mefjr Multen fie tritt,

befto f)öf)er ftefjt fie.

3* Piaudite, amici!

(£3 gibt nidjt§ (Sfelljaftere§ als eine ®ebanfenleere, bie außer*

beut nod) raof)lfrifiert ift — biefe forgfältig geteilten unb pomabifterten

(Sdjeitel nid)t oorljanbener §aare.

3Me meiften SCRtjftifer finb bann jene, n>eld;e glauben, bafc eine

&la$e überhaupt nidtf we^r oorfjanben ift, toenn man einen §ut

auffegt.

4. SDic rücfftd)t$t)olIcn utib bie läftigen ©djafe

@ie finb alle nur $u loben: jene, bie ftüe ©djafe fid) in gerben

bereinen; unb jene, bie fid) bie fdjöne Aufgabe geftellt Ijaben, foldjen

©a^afen Birten ^u fein, ©o finb fie alle ^ufammen, unter fid), neben

fidj, mit fid), gefyen gufammen iljre breite (Strafe — : ab\eit% bon jenen

SSegen, bie für bie Söefferen beftimmt finb. <Sie finb alte nur 51t loben,

n>eil fie rücffidn'äboll finb unb auf biefen anbern Sßegen nidjt fjerum«

fdjnüffeln.

Säftig empfinbet man begegen jene, bie £erbenfdjafe finb, oljne e3

zugeben gu tollen; bemnad) allein fjerumtrollen, obgleid) fie in bie

Serbe l)inekigel)ören. £)iefe fudjen fid) gerabe bie Sßege ber SSefferen

au£, 'bamit man bon iljnen fpredjen foll: plaudite, amici! <So ftörcn

fie bie anbern; unb grafen, roo fie unmöglich etnxtS gu freffen finben

fönnen; fie bleiben hungrig: toe^fjalb fie aud; nod) Verbittert unb

arroaant taerben.

5. „SJtiemanb ift unerfe|It$"

(Sticht einmal ein fleine§ .^ntereffe ab bon unfrer jämmerlichen

©leic^güttigfeiit gegen aKe§, fo finbet e§ in einem Unglücksfalle bodj

immer feinen Söiertroft: „SRiemanb ift unerfejslid)".
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Unb bie£ ift g<jn5 richtig; nur ettnaä imberg gebeutet, d§ e3

gemeint mirb. »-ftieroanb
4

ift tatfödjlid) immer crfe^lid); nur
^emanb nidjt.

(£3 gibt feinen einzigen Bebeutenbeit SHkn\dfcty ber nnrfficfj.

einer mar unb erfettfid) märe: aud) fjat er e§ nidjt nötig«

9hir ßödjer, Süden laffen fid) erfüllen. Mein, beim Abgang
fofdjer Wenigen entfielt gar feine Sücfe: meif ntdjt ifjre ^örperlidjfeit,

bie nun gegangen ift, früher ben Sftaum aufgefüllt r)atte; fonbern ir)re

%at, unb ifjre Arbeit: unb bieg für alle Seiten unb über ben

Xob rjinaus?.

£)a§ f)ei$t nidjtS anbre3 at§: jene, bie uns etma§ finb, brausen
nidjt erft erfetjt gu Serben, raenn fie.fterben — fie finb immer ba.

dagegen fönnen bie anber.n fief» immerzu erfetjeu laffen: fie maren
bod) nie borfjanben; and) nidjt, aU fie ba maren.

ine fterile ©adje, bie feinerlei golge haben fann, unb au bie

betyalh, and) bttyatb fo Diel Qeit unb glei{3 nidjt fyäite gefegt

merben follen. 9?einf)arbt roirb tangfam, ober fdjon nietjt me^r

tangfam, inftinftfdjttxidj. grüfjer muftte er, melden 9?aum, meldjen

£)arfteftung§ftil, meldje (Sorte Sßublifum ein Sßerf gebrannt, grüner

hätte er fidj bei biefem ©piel bon ^ebermaun' gefagt, bajs e§ in eine

®irdje ober auf bie ©ermaniftenfneipe gehört: bor gan^ fjeifje ober

gan^ falte ©emüter, bor ©laubige ober bor £mrd)fchau er, bor An-

wärter be§ £nmmel§ ober bor im3 ^ep^iftof — auf feinen gaft aber

bor jebermann. 3>e|3t bringt er e3 gfeid; bor fünftaufenb 3>ebermanu§,

in bereu ©efüf)B= unb 3^^T^ff^nfpt)äre e§ niemaB einbringen mirb.

£)ie innere grembrjeit eine§ fo maffenfjaften $ßubüfums>, ba§ feine

©ebetriemen auf @taat§obtigationen fdjnetbet ober bod) am Uebften

fdjnitte, erzeugt ^ufammen mit feinem (Snobi§mu§ einen Erobern, tooriu

audj ber rein facfjlidje Anteil be§ füfjl betrad)tenben ®enner§ fdjledjt

gebeizt- 2öir werben berärgert unb gelangtoeilt $kt§ benn? Söufjlt

ibr um ben Beifall ber 9J?enge bon heute, fo gebt it)r cnüoeber ihre

febenbige ©egennxtrt ober ein (Stücf ber Vergangenheit, ba§ fie nod;

empfinbet. SSenbet ihr eud) an un£, fo labet nn§> in bie ^ammerfpiele

unb refonftruiert eine primitibe Shtnftform mit primitiben Mitteln.

And) bie lonboner Aufführungen foldjer ßehrhaftigfeiten finben in

fkinen Käufern ftott.

£)abei ging t$ im Qixtn% nicfjt etn>a pro^ig fyx. £)er retdje

^ebermann fprang in ba$ bölfig fat)Ie $hmb unb erfudjte un§, feinen

3ebermann
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©rmtbbefifc mit klugen be§ ©eifteä p umfäffen. 9ftan hat ihn Mi
bort gu benfen, too unfre ©arberobe aufbewahrt mirb. 2Bo aber bor

9ßücr}en ba§ £au3 ber SItriben Brütete, ergebt fidj fjeute eine $lrt

SJtyfterienbühne. $om parterre ^um Hochparterre führt eine Treppe;

ba3 Hochparterre bilbet ein Sßlateau, auf bem für ba§ ©aftmarjl 3eba=

maun§ ein Tifd)lein=bed=bidj au§> ber Herfen fung auftauchen toirb; ber

erfte ©tod birgt hinter aotifctjen ©pipogen unb fdimarA=qolbenen $or=

hängen ÜUconcrje, Sßeihraud), Heiligenfdjeine, Drgeln unb anbxc

hieratifdje ©egenftänbe; unb ben Reiten (Stoct hat fidj ©ott felber

borbehalten, um un§ enttoeber feinen Hofftaat p geigen ober au§ einem

(Strarjlenfegel ^erau§ ben Tob gegen !3ebermann aufp^e^en.

2Bie nun ber Tob fo rafdr fr>ie möglich ben armen deichen

mitten in feinen ©enüffen antritt, ifjm gar feine grift gibt

idjtoohl aber in ben §immel lä^t, rneil ^mei ©djmeftern — bie

erfe', bie er nicht getan, unb ber ,©laube
4

, ben er nicf)t gehabt hat —
feurige SMjlen auf fein Haupt fammeln unb fid) für it)n bermenben

ba§ ift ber 3n6alt oe^ aftegorifcfjen ©piel§, ba3 au§ ber altfübifchei

Literatur über ©nglanb, §ottanb unb §an§ &ad)§> bi§ \n§> ^man^igft

^aftrbunbert unb nach SRobaun gelangt ift, roo §ugo bon £ofmann3

tfjal e§ je^t lieber aufgezeichnet §at. %n Söefcheibenrjeit, toie er felber

riditig fagt. £)enn e3 märe nidjt leicht, gerabe ihn al£ Erneuerer biefer

bramatifdjen ^arabel #u entbeden. ©otoeit idj bergleidjeu fonnte

unterfcbeibet fidj feine gaffung — abgefefjen bon ben fteinen ©in

fdjiebfeln, bie er al§ foldje fenntlid} gemalt l)at — bon ber mittel»

alterlidjen Süffung nur baburdj, bafc er bie aufrichtige ©rfcrjütterung

3>ebermann§, ber biefer fdjliefcticl) bie gürfprad) ber beiben milbtätkjen

©chmeftern berbanft, roefentlid) früher eintreten, bafc er ben Tob aB

©aft beim $Rav)l erfdjeinen, unb ba£ er ber ©ottrjeit nerböfer, im«

ruhiger, beredter fjulbigen fäftt. T)er moberne Sßortfünftler r)at im

übrigen menig Gelegenheit. S)er Dialog foll eine biblifdj=fräftige

(Simplizität, foll ^nüttelreim-^Derbrjett neben fröhlid)=nüiber grommtjeit

haben; unb ba tut §ofmann§tt)aI am beften, feine Söefonberheiten ^u

berleugnen. 2lber jene brei ober bielleidjt auch mehr Sßeränberungct

crtoeifen fein bramatifdjeS Temperament, ba§ auf (Steigerung, $ou

traftierung, S^lation 9«*td)tet

Hätte er nidjt nur bramatifd)e3 Temperament, märe er

£)ramatifer bon ©eburt unb ©eblüt, fo hätte er im ^ntereffe fetner

Ärfceit ^einharbt bon ber Manege äbqehxa^t unb bam'xi auch biefem

genügt Wart) brei 3trfu§fpielen metfe man, toa§> fie gemeinfam l)aben f

ma§ alfo bem iRaum anhaftet, unb bafc ba§ bem Söefen be§ ^)rama§

540



fremb unb fdjäblich ift. meine nicht bie fomifdjen Ungulänglid>

fdten biefe§ beftimmten $ferbegirfu3, bte Sfteinfjarbt felber tennen

roirb: ich meine bie immanenten (Gefahren ber Altena, bte tt)m bor*

fd^toeBt. $)ie ungeheure ©röfte be§ $ftaum§ erforbert autfj eine unge-

heure Verbreiterung ber 2>arfieltung, beren ßfjarafter baburch un=

bramatifch roirb. Vi3 eine ©inheit Don fünftaufenb 3ufd)cmern begreift,

roaä V\$fytx ein« bi§ allerhöd)ften3 groeitaufenb borgefpielt roorben ift,

bergest breimal fo t>iel 3eit. geber roeifj, roie biel fdmefler eine (Schul*

Haffe bon fünfzehn $inbern borroärtäfommt al§ eine bon fed^ig. §ier

ber 2tf)x*
f
bort ber SlnfdjauunqSftoff mufe au3 IRücffic^t auf bte @djaf§=

fopfe fafclidjer, attgu faßlich borgelegt unb Big pm Ueberbrufj alter

gellem §irne roieberf)olt derben. ffllcrn felje fich barauffjin bie $luf-

führung bon ,3ebermann' an unb roenbe nicht ein, baß ,£uranbot' ja

eigentlich roeit gröber aufgefallen ift. S>em Dlegiffeur ber ,£uranbof

hatte ber girfuä bereite ben 9Dcaßftab für ba§ ^Ijeater genommen; ber

SRegiffeur bon ,3ebermann' fam roieberum au§ bem Qtyattx in ben

Qixtu& aurürf. 2öie bem aber audj fei: gu £ofmann§thal§ SBudj unb

feinem ®erotajt ober feiner Seidjtigfett, #u ber ©djlanffjeit ber gäbet,

bie gar feine gabel ift, unb ber Sachheit ihrer 9lbroidlung ftef)t biefe

Umftönblichfeit unb (Sdjroerfälligfeit in einem argen 9Clcißberhältni§.

fRei^enb, luftig, anmutig, roie 3ebermann§ ©äfte gutn Spohle getankt

fommen — roenn nur biefer £ana ein bi§djen für^er gefaxt mürbe!

Von buntefter £raftif tiefet SOcaht felber — menn nur ba£ Votf ein

bischen früher aufhörte, fich gang fannibalifd; roofjl gu fühlen! Viel*

leicht fömtte fogar jebe ©ingelheit für fich \° J°nge bauern, rote fie

hier bauert. 9lber baß alle (Singelheiten gleid) lange bauern: ba§

fpannt un§ fo ab. S)te ,@oliften
4

finb nicht fchulb. S3t§ auf ba3 Vor-

fpiel im Gimmel, txx§ bon ©ott unb £ob gu gleichmäßig laut herunter-

gefchrien roirb, ift bie Vorfteltung fdjaufpielerifch bollfommen geglüdt.

Von jener erften ©gene, roo 9Koifft£ ^ebermamt imo 2Binterftein£

©uter (Gefell rote au§ einem alten §olgfd)nitt heteinfjüpfen, in bie

§önbe flatfchen, bie ®öpfe werfen, bie SSorte hoden, bie ^Bewegungen

abgirfetn unb ^ttterjeftionen juchten, bi§ p ber borlefeten ©gene,

roo, tüte auf einem alten Slltargemälbe, bie blaue £)ietrid; bor golbenem

©runbe in hitnmlifdjer (Schönheit be3 2lngefi<ht§, ber (Seele unb ber

®el)le mit Vien§felbt§ überleben^ftruppigem unb »ruppigem VolBbud}*

teufel um ^ebermann fämpft: bon Slnfang hi§> gu (£nbe böten bte

©chaufpieler einem fftegiffeur, rote fie ihn nicht beffer finben, ein

Material, rote tx e$ nicht beffer finbet. £ätte er fich nur auch ba§

ridjtige ^ublifum gefugt unb e§ in ba§ richtige §au§ gefegt!
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Der (£f[arj als gorm / t?on $aul (Srnft

3 gibt ©rlebniffe, bte bon feiner ©ebärbe au§gebrüdt roerbeu

rönnen, unb bte fidj bennod) nact) einem $lu§brud fet)nen. $>u lvirfi

fel)en, it>efcX}e idj ineine, unb toeldjer $lrt fie finb. 3)ie ^nteftettttali:

tat, bie SSegrifflidjfeit ift e£, al§ fentimentaleg (£rlebni§, al§ unmittel^

Bare 3SirfIid)feit, al§ fpontane§ ^afein^ringip; bie 2öeltanfd){tuung in

i f)r er unocrfjüllten Sletn^eit al§ feelifdjeg (£rei(]nt§, als> motortfdie

^raft be3 Sebent" 3n biefem Safe brüdt ®eorg Don SufäcS aus,

it>a§ er in feinen (£ffat)§ formen nMIL (@ie finb unter bem Xitel ,2>i

(Seele unb bie formen 4

Bei (Sgon gteifcrjel & So. in Berlin erfd)ienen

8ein ©ffar] ift niefit $t)i fofobfiic, berat er ftefit irontfer) m ben pfyk

fobrjifcfien $robfemen, er ift nidjt Stunft, benn er geftaltet nicljt; er

if, unb aft>ar ®ritif a(§ ®unft: id) neunte feine Xermonologi

über. £ier Will id) nur aufmerffam madjen auf ba§ toidjtige SBitd)

id) tue e§, trotjbent c3 einen (Sffat) über mein eigenes? (Sdjaffeu ent=

!)cdt, in bem Söelrmfetfein, baft fotoorjl ßufäc§ loie id) bod) lt>or)I nid) f

in ben ^öerbao^t einer ®egenfeitigfeit3berfid)erung geraten inerben

Rur I;aben ba§ beibe nidjt nötig — unb idj möchte bem S3ucfi eine 9Bir

fnng Hmnfdjcu gerabe in unfrer Qeh, Wo bie ®ritif im allertiefftei

Verfaß ift, inbem fie nod) nidjt einmal bom £ed)nifd)en ber $unft

IBefdjeib toetjj, gefdjroeige eine 5fl)nung bon ber ^etapljijfif ber ®tmft

bat. 2113 id) ben Söanb burcMa§, fiatte id) ben ©inbrud, al§ feien bie

Beinahe brei SJcenfdjenafier ber SBerbummimg in S)entfdj{anb feit

Stob niefit geroefen, unb a!3 fange SufäcS ba an, Wo
(Sdjteget aufgehört rjaben: fretttdj ift ber 2lutor audj fein geborener

3)cutfdjer, fonbern ein Ungar, ber fein erfte§ Sßerf, ein Söudj über ba§

moberne £)rama, nod) in ungarifdjer (Spradje gefdjrieben fjat.

©in merftrmrbtgeS @efüt)l überfommt ben £)idjter, menn er ben

Strttifer lieft: er ftet)t, toie bie £)id)tung für ben anbern (Mebnte

toirb, mie in§ 2eben gurücfgerjt, toa3 bei il;m felber einmal ctu§ bem

Sebcn gefommen mar, unb rute ba§ (SrlebniS bei bem anbern nun audj

$orm mirb; unb er fiefjt äugleid) mit einem gegriffen üfteib, baft ber

Strttifer fidj mefir £)td)tung erleben fann al§> ber ^idjter felber, ber

immer in feine engen @d)ranfen gebannt ift. ©in fe^r fetjöner ©ffat)

ber über (Stefan ©eorge, beffen Sßerfen gegenüber id) immer nur

3ld)tung empfinben fonnte, ba fie mir p frembartig finb, um fk gu

erleben: ber ^ritifer t)at üud) fie erlebt,, unb oielleidit ift ber ©ffat)

über ifin neben bem über micr) ber fcfjönfte in bem ^8uc^.
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Der Sdjaufpteler als (Srgte^er/Don $rritj $ofe3n feinem ßanbe fjat ber ©djaufpieler einen fo ferneren ©ianb
mie im engern 3>eutfd)fcmb: fein Bolf empfinbet it)n innerlid)

af3 fo mefen§fremb, al§ fo toenig ba^ugeljörig mie baS beutfcfje.

2>em Seutfdjen ift al(e§ ©cfyaufpielermäfrige im ©runbe unfmupatfjifdj.

•ftodj mefjr: er fj-at fogufagen oon £>au§ au§ für bie fdjöne gorm be§

Slu^brucfö feinen (Sinn, faum ba§ richtige Berftänbni§. £>te ®ar=

binaltngenb be§ beurfdjen ßl>arafter^: fdjlidjte (Sfjrlidjfeit nnb Bieberer

©rabfinn Oerträgt fid; nicr}t mit bem ®omöbiefpie!en nnb 3nc®3erie=

Seiten, nidjt einmal in ber aufjermorattfdjen (Sphäre, in toeldje bie

®imft bieg betrogen Oerfettf. $)enn nicf)t§ liegt un§ neujer, at§ ben

feftönen ©erjein mit 2ug nnb £rug $erloed)feIn!

3{nber§ in Säubern, Ido ber ©djanfpieler nidjt aBfeitS Oom Bolfc

ftefjt, fonbern als? legitime^ (blieb, in günftigen gälten fogar al§ mitr-

biger Dkpräfentant be§ (Sangen angefefjen inirb, tote bei allen romani«

fdjen Nationen. 2£a§ Bei im§ nur al§ SIu3naf)me nnb gleicfjfam

contre caeur geftattet mirb: eine ^olle 51t fpiefen, eine 9Jtas?fe 51t

tragen, ba£ ift bort fo fef;r bie SRegel, ba§ gerabe ba3 (begeuteil al3

fanget erfdjeint, 3n Italien, bem Stjeaterlanbe kat'exochen, gilt e§

als baö erfte (SrforberntS be3 guten 2lnftanb§, bafj ein jeber bie

9Mfe, bie i§m guerteilt ift, mit feinen Mitteln möglidjft oollenbet

fpielt. $hid) im &eBen! 3>eun, fo Bewerft fdjon bie ©pradje fein=

finnig, ber 9ftenfdj ,ifi' ja fein Srfjufter ober Sdmeiber, fonbern er

gibt if;n, madjt xljn (fa il sarto). (Sajon f;ierau§ geljt tjerbor, baf$

ber ©djaufpieler, ba§ Reifet: einer, ber biete Sollen geben fanu, Bei

jenen Nationen eine gunftion erfüllt, bie um? böHig unberftänblid)

ift, inbem er eine 5lrt unau^gefprocfyenen Bolf£ibeal3 berförpert. Sei

tm§ bagegen, n>o jeber in einer einzigen OMfe, feinem Beruf, böllig

aufgeljt ober bod; aufgeben foll, ift jebe Bielfeitigfeit fdjon al§ foldje

berbädjüg, meit fie mit ber STücfjtigteit unbereinBar erfdjeint. S)arjer

ift c§ unfer 3beal, baf* ber Beruf nidjt ba§ SMeib, fonbern ba§> Sßefen

be§ 9iftanne3 merbe — bi§ 51t bem (brabe, bafj er baneBen feine @on=

bererlftcn^ mef)r bulbet. 3enc fud}eu ben Beruf au^^ufüKen, mir

ioerben babon au^gefüUt: bar in liegt ber Unterfdjieb ttnb ber fanget

auf Beiben ©eiten.

©ine ^rei^frage: 2Ber ift fein Mrbentröger Bei un§, f-etn Don

SBürbeu (betragener? ©lekfjoiet, oB er Unteroffizier, §ote!portier,

JJamüienoater ober Primaner ift: jeber einzelne Bemüht fid^, fein

precious seif mit ber §ülte nnb Bemäntelung feiner SRoffe bötttg §u

Bebeden. (Sr mei^: gättt ber Hantel, fo muf au<^ ber £er§og n-ad;;

nidjt§ für^tet er fo fe^r, als ba^ man iljm ben Beruf, bie ©teHung

nic^t gfauBe. ©r empfinbet fic^ aI3 ein§ mit ber ^olle. ^ein 2öun=

bev, bnfj jemanb, ber bie SRofte Beftänbig medjfett, ber au§ bem 9Raf)>
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men fällt, ber au§ einem $leib flug^ in ein anbreä fdjlüpft — ber

©djaufpieler — fid) ba feiner intimem <Sd)ä£ung j$u erfreuen fyxi.

dagegen felje man, toie im ©üben fogar f)of)e ©taatSiDÜrbenträger

au3 Bloßer £uft am (Sdjein ober $u fefjr menfdjlkfjen Steeden alle

Littel ber ©djaufpielfunft in Slntoenbung Bringen, unb #t>ar ofnte

ben minbeften SBerluft an Söürbe Beforgen $u müffen.

2ßa§ un§ hieran fo mißfällt, ba§ ift feine§toeg§, toie man biel«

leidjt glauben fönnte, ba§ aufbringlidje ©rregen ber 5lufmerffamfett,

ber Langel an 9fteferbe, ber al§ Unborneljmljett erfdjeint, benn bie§

ift bom Auftreten in ber Deffentlidjfeit nidjt ju trennen, üftur feinere

Naturen nehmen Ijier Slnftofi ©an^ grob Beruht bie TOneigung ber

SJcenge gegen ben kirnen auf ber gurcfjt bor ©djaben unb Heber«

tölpelung- Man mißtraut bem ©djönreben unb ber UeBerlegenljeit be8

2lu3brud3bermögen§, benn man glaubt nidjt boran. 3fc meljr Sßfji*

Itfter einer ift, um fo meljr finbet er in aller ®unft ttnfachlid)e£,

UeBertrieBene§. $a§ ift aBer für ifjn ibentifdj mit ©djtoinbel unb

^Betrug, SDafjer ift ber (Sdjaufpieler eigentlidj ein galfdjfpteler, benn

er gibt bor, $u fein, n>a§ er nidjt ift. 3)te alte $orftetlung bom ,un«

eljrttdjen* ®etoerBe ift feine§toeg§ au§geftorBen« (Sogar 9Hej3fdje n>ar

ber §lnfic^t, bafc £uft an ber SSerfteltung, bie $alfd$eit mit gutem

®ett>iffen ba§ Söefentlidje be§ @d)aufpieler§ au§mad)e. ©ine ed)t

beutfd^e Stnfidjt! £>eutfd), toeit fjier eine natürliche (Srfdjeinung, bie

fdjaufpielerifdje Begabung, al§ moraltfdj relebant gebeutet, gleid)fam

in§ ©eltnffen gefd)oben toirb. (SS fommt ba§ ungefähr bem SBerfud)

gleic^, ben SD^enfc^e.n nidjt allein für feine £aten, fonbern audj für

feine SBorfteßungen — nic^t allein für feine Sßaefjborftellungen, fon-

bern aud) nod; für feine träume beranttoortlid) $u crflären!

üJhm mag man Streue unb (Xfjarafterfeftigfeit fo Ijodj toerten, toie

man toolle, unb ba§ Chamäleon für ba§ nid)t§tt>ürbtgfte Stier er-

flären — in SBirflidjfeit erjfttert bie angeBlidje ©taBilität be3 (£f)a-

rafterä nidjt We% fliegt. Sebermann toei{3, bafe Tiengen fid)

je nac^ 5lnlaft unb ©tunbe gan^ berfdjieben barftellen: fie finb SBe«

einfluffungen aller 2lrt gugänglid), mcmbelBar. SIBer aud) im füllen

Kämmerlein ber (SelBftBetradjtung fommen tmr un§ nidjt immer gleich

bor, mögen toix unfer nod) fo ftdjer fein. 28ir gleichen einem $n«

ftrument, auf bem man biete Steifen fpielen fann. SMe oft Blijjartig

atftaud)enbe (Srfenntni§, bafc ttrir 2)arfteller finb, überfällt aud) ben

fonfequenteften G^arafter, ja gerabe i^n bielleidht am ftärfften.

(Spielen brir nid^t immer? 3um minbeften fennt bodj jeber Situa-

tionen, in toeldjen man fich gleidjfam ^uruft: fteiqe je^t, bafe bu ettoa§

Bift ober fannft; fei, it>a§ ber Moment bon bir forbert; berfteEe bich

meinettoegen, fpiele — furj: ^aBe einen (Hjarafter, nur ntc^t ben

beinigen, ©inb tüir nic^t in btefem SlugenBlicf ba§, toaä mir fein

fönnten? Vertreter einer iRoKe, alfo ©djaufpieler! 9^un, fo menig
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biefe§ momentane StnberSfem al§ Langel unb (£§arafterfc§Wäd)e

gelten fann, fo Wenig ift ba§ habituelle 2lnber3fein moralifd) berWerf«

tid^e Berftellung. 3>a§ fyeifct: £)a§ Verlangen be§ ©djaufpieler§ nad)

BerWanblung Wurzelt nicfjt in ber Süge, in böfer ßuft am falfdjen

Schein, %lid)t bie bermummenbe SDZa^fe — «ine blofte Negation —
fonbern bie aftibe Betätigung bon SSefenäelementen, §u beten Ent-

faltung ba§ OTtag§leben feinen 9?aum läfct, erHören feinen S^rteb.

OTe3 SKenfdjlidje umfaßt er mit gleicher Siebe: ®önig ober Bettler,

@djurte ober £ugenbbolb ift er mit gleicher Suft. @§ gefjt ifnn, Wie

bem Träumer oft gefdjtef)t: Sfttdjt ba§, Wa3 er träumt, fonbern bafc

er überhaupt träumt, bilbet fein Sträumerglüd.

3m Gsrnft: üftidjt ba§ erfdjeint . mir fraglich, bafj Wir ©djau-

fpieler finb; nur finb Wir e§ bielleidjt gu Wenig, ©ute 9Jlenfd;en,

aber fdjleajte SERufifantenl SDarum: ber @d)au f
p i e Ier al§ ©r^ie^er!

(Sin geiftreidjer grangofe gefagt, ba§ boHenbete ®unft bie £en»

ben^ fjabe, wieber ^atur gu werben. 3>er größte ©djaufpieler Wirb

ber UeberWinber ber ©<f)aufpielfunft fein. Steine gurd)t bor ber

Sßaraborje be§ D^ateS ba^er; ben unergogenften, tmergiefjbarften Qöq°

ling ber Stufen gum £ef)rer $u beftellen, Ijiefce Waf)rlid) ben Bod §um
(Gärtner mad;en!

@3 ift immer lefjrreid), fidj im (Spiegel §u fe£)eu. %m (Spiegel

be§ @djaufpieler§ lefen Wir, ba£ Wir bie ßerftörung be3 ©ein§ burd)

ben <Sd)ein mit Wenig ©runb fürchten, 2)enn Wenn e§ unbermeib-

lid) ift, überhaupt eine IRotle gu agieren, fagen Wir: ben Beruf, fo

fann bie blofte SStel^ett ber ^Rollen nidjt meljr fdjreden — eine über»

flüffige Bemerfung, Wenn nidjt gerabe bei un§ bie farge (£infeitigfeir,

mit ber Wir unabläffig unfer geWof)nte§ Sieb girpen, i§re Sobrebner

unb BeWunberer gefunben fjätte. Sßirb bod) hiZtotilen ein anormaler

3uftanb, tute 2lrmut ober $ranffjeit, al3 Slu^etdjnung empfunben

unb freiwillig für bie angemeffene SDafein^form erflärt, al§ ^abe ba3

©djicffal bie Sollen enbgültig bertetlt unb mit Wohlüberlegter Slbficfjt,

nidjt blinb umfjertappenb, einem jeben bie feinige auf ben Seib ge-

bid)tet (Moofjnljeit, Bettelftolg, fonferbatir>e ©efinnung, ober Wa3

fonft bie treibenbe llrfadje bei folgen Sßertungen fein mag: e§ ftedt

aud) ein gut £etl felbftgeredjter ©ng^er^igfeit unb Befdjränftljeit

barin. S^argi^, in fein eigenes? Bilbniä bernarrt. Unb Weiter: SSollen

wir benn überhaupt toafyxt ©efidjter fe^en? 9^amenlofe§ ©rauen

würbe un3 ergreifen, fä^en Wir bie SEftenfdjen einmal fo, wie fie WtrrTicfj

finb. grau SBelt, Wie fie im alten ©ebidjt bem bitter erfa^eint, mit

bem Sauber ewiger 3u9eno uno ^öa^ften Siebrei^ gefdjmüdt, ift oon

ber ^ef;r feite gefeljen eine Wibrige, alte Bettel, beren iRüden bon

^ran%it unb böfem ©ewürm 5erfreffen ift. ©lüdlic^erWeife finb

unfre 3Kwfionen aber nic^t allein Duellen ber Seben^freube, fie finb

audj unbermeibli<^ unb un^erftörbar, ba wir nie Wiffen, Wo fie auf-
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f)ören unb ber $ern ber £)inge fidj un§ enthüllt, 2ütdj loer um [eben

$rei§ bie reine, ungefdjminfte ä&ctljrfyeit mödjte, muft fid; mit einer

legten 2lntoeifung barauf begnügen. (Sin le£te3 Duiproquo, eine

letzte Wltöh Bleibt ftetö ^urüd; nur in $erfleibungen, in roedjfelnbcn

©etoänbern tritt 2Raja bor ba§ $tuge eine£ ©terblidjen, unb alle*,

nxi3 mir erhoffen, bleibt barauf befdjränft, baft ifjr nmtjrcS 2£efen,

burd; bie füllen burdjfdjimmernb, fidj immer beuttidjer unb reiner

offenbare. Wü ber @ in fidj t in bie Söorjltätigfeit unb Unbertilgbarfeit

ber WlaZfe fdjttrinbet bie gnrdit bor bem (Sdjaufpieler, beffen Aufgabe
(gerabe entgegen ber üblichen Meinung) barin beruht, ba§ ©ein, nidjt

ben Sdjein barguftetlen. $ftid;t bie 23erftellung, bie galfüjrjeu mit

gutem ©etuiffen, toie Üftietjfdje will, d/arafterifteren ben ©djaufpieler,

beim biefen rein negatiben SBeftimmungen infolge märe er ein 5er*

jctjcnbeS, bie SBirflidjfeit auflodernbe§ ©[erneut; fonbern pofitib liegt

in feinem Sßefen ber 3)raug nadj SBernMrf lidjung ber bollen 9Tccnfdjen=

natur in ber gülle ifjrer berfdn'ebenen ©eftaltungen, bie er in um-

faffenbem Sftttfüfjlen in fid) auflebt unb an fid; barlebt SBerfteldmg

unb galfcrjrjeit mit gutem @ettriffen, ba§ fjeifjt: moralifdje § c.u cf) e I c

i

hingegen ift ein pfrjdjologifdjer Üftonfen^ unb frfjou be§r/tlb guv

griffSbeftimnumg ber fdjaufpielerifcrjen gäbigfeit unbraudjbar, luetl

fie unbarftellbar ift. £)er Unbegriff 9ciet3fdje§ beruht beim audj, w'w

leidjt $u ertoeifen ift, auf einer bereiten $eilr>ed)fchmg. Einmal'

h)irb nämlid) ber aeftfjettfdje €>djein, ber al§ foldjer aller ®ttnft an»

l}ßftä, bem mirflidjen ©djetu ßllufiou, Säiifdjung) gleidjgefe^r, inbem

ber begriff ber £)arftellung, ber auf efttxti fjinter irjm liegen be£ 2Bc=

fenfjafte^ gurüefgutoetfen ferjeint, unrichtig interpretiert mirb, eima h\

al£ menn ein Ueberfe^er al§ gälfdjer be^eic^net mürbe, ©obann aber

mirb irrigerraeife auf bie Starftellung be§ $ünftlcr§ übertragen, maö

bon feinem (Stanbort, ber SSüInte, gilt — e§ rpirb fopfagen ba3

öemätbe für ben Okfjrnen berantroortlid; gemadjt. 2)er SBortuurf be3

©d;ein)uefen§ ift ein — ^ilifterborurteil, ba£, mie e§ gegenüber

jeber ^unftübung im ©djnxinge ift, bodj feine trifft; ba3, \va§> fidj mit

ber TOtagSerfatrrung nidjt bertragen will, ift nierjt ba§ Shtnftmerf,

ba§ bon bornfyerein in einer anbern @pf)äre liegt, fonbern ber ©otfef

unb ber SRaljmen, bie abgrenzen unb fyinautyeben unb babet not=

menbig bie $erfpeftiben ber^erren unb ben ©tanbpunft berrüefeu.

Äan rebet bjeute biet bon SIu§brud§= unb 2)arfteltung§futtur:

auf bem SSege bagu liegt ba§ noc^ ungelöfte Problem, au§ ber Üätigfeit

be§ ^enfd;enbarfteller§ ba§ @rgiel)erifcf)e auggufonbern. £)ort freilidj,

n-io man alh§> £>eil gerabe in ber 5lu§fdjaltung reidjer unb bunt«

farbiger 5IRen}d)tid)!eit erblidt, too ber S)ritt be§ preufcifdjen lluter=

offigierg aB 3beal unb ^arabigma ber ©eftattung gur 9Jlenfd)lid)feit

gilt, fann eine foldje Kultur nid)t erblühen. §kr Reiben fictj öeiftcr

unb 9ßege.
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Offener Brief an S$önf)err

06 cehrtet

^üncften, ben 24. 9?obemBer 1911

f;aBe in ber ,Sd;auBiu;ne' gelegentlidt) auf 2lrtl)ur fOKtKer

^olföpcf ,(Sin' fefte SBurg ift imfer ®ott' anfmerffam gern ad; t imb

behauptet, biefeS alte 2)rama I;afe-e 3$nen „bermutlid; al§ Duelle qe*

bient, uub fobann fei e3 geeignet, gur 5lufl;elhmg ber Sßjrjd;ologic

3t)re§ $uBlifum§erfolge§ ein gute§ (Stüd Beizutragen." $on plagtet

mar nie bie SRebe. $tarauft)in fcrjrieben (Sie mir, Sie fjätten

nie gefannt, uub id; marfjte bon biefer (£rflärmig ber Cffcnt-

SDcitteilung.

Sftuu fjaben (Sie meine 2oi;alität mit rüoen 93efd;impfungen in

ftim großen Sage^eitungen ermibert, fabelt SBlattläufe unb jd;leimiqc

(Sdmeden unb tote, jrtnfenbe gtfcr)e in bie Debatte gebogen, mo bod;

nur Don ,©laube unb ^eimat' bie 9xebe mar. (Sie muffen mir
r^eitjen, menn id;, um mid; feinet Plagiats fd;ulbig in maeijeu,

nidjt auf bie SBlattläufe unb 3t)ren £on eingebe, fonbern 3[;neu fad)*

lid) unb orjne (Srbgerud; golgenbe§ ermibere:

1. -ftiemanb l;ot Behauptet, baß bie (£rbgeBmibenl;eit unb (Srbcn«

feligfeit 3$rer ^Bauern n i et) t 3t)r Eigentum fei; im ©egenteil, Sie
ijaben biefe (Srbenfeligfeit früher, iuie mid; bünft, fd/on fräftiger ge

ffaltet. 9lud; bafj bie §anbhtng 3t)re3 (Stüdes ben Romanen ber

§onbeI*SRo5§ettt entlehnt ift, t)at niemanb Behauptet,

mürbe aber, baß bie SSerleBenbtgung be§ ard;aiftifd;en 3Maleft3 in

baj} feine innere 2ltmofpf)ctre — ba§, mie mir

bid;terifd; Sertbollfte an Syrern SDrama — bor 3>r)nen fd;on ba mar,

ben Romanen ber ©anbel-SDfca^etti; unb fonftatiert mürbe
ferner, ba£ bie bramatifdje (Struftur %t)xe$ Stüdes, ber ftraffe ^litfbait

ber §anblung, ber bramatifdje Slf^ent, bie einbringlid;.e Scnbeu
f ifrg ba§, ma§ 3r)rem (Stüd bie $uBlifum§mirfuug fd;uf — bor

Jtjnen fd;on ba mar, nämltd) in bem $olf3ftüd $lrtr)ur 9^ülter§, 9hm
fagen (Sie frei lid), Mllerl? SDrama fei ein alter, berftauBter Sdjmöfer

coli toller Situationen: aber, mie (Sie mieberum Behaupten, fennen

(Sie ja biefen alten (Sdjmöfer gar nid;t. Soffen (Sie fid; alfo, Bitte,

fagen, bafi biefer alte Sd;möfer bor einem Sölenfdjenalfrer l;bd)ft

leBenbig mar; eBenfo leBenbig mie l;eute ,®lauBe unb §eimat\ @r
mürbe eBenfo oft aufgefüBrt mie Beute 3$re Sragöbie, unb ber arme
alte $lrtt)ur Füller, ben (Sie je^t einen toten gifd; fcfjelten, mürbe
non feinen Sfjeaterbireftoren unb Verlegern eBenfo aI3 ber„gefeierte

5lutor" Begeiofmet, mie (Sie r)eute bon Syrern ^mprefario. 9?ur bie

Xantiemen maren fleiner.

2. 28a§ nun meine ^Bearbeitung- Betrifft, fo berlangen (Sie bou

mir al§ bon einem ^egenfenten „reinlid;e unb peinfidje DBjeftibierung
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be£ gegebenen Wlatttialä unb £atbeftanbe§" Slber tonnen ©ie meljr

forbern al§ bie SBeröffentlidjung beä äRüllerfdjen Originaltextes neben
bem £ejt meiner ^Bearbeitung unb neben ben Sßarallelftellen aus
3$rer Sragöbie? Unb in biefer ©eftalt fyab id) ba§ SBud; bor ^toei

SBodjen in £)rud gegeben, unb ba§ fjaben (Sie fidjer au§ ben Stütt-
gen erfahren, unb ba§ Ijätten ©ie berüdficrjtigen muffen, erje Sie
gegen meine ®ritiferefjre gu gelbe ^ogen. Unb in biefer ©eftalt, £err
£)oftor ©djönfjerr, toirb ba§ 58ud) nodj bor ber Sluffüjjrung erfdjeinen.

$orau§gefe£t, ba{3 ba§ Urfjeberreajt ben Slbbrud fo bieler ©teilen au§

glaube unb §eimat
4

geftattet, tote biefem ©tüd in 9ftüHer3 ©tüd ent-

fpredjen. £)ie SBergleidjung be§ £ejte§ toirb bann flärlidj ertoeifen, bafc

id) jeben SBerfudj bon 3$nen, mid) einer Slnnäljerung be§ £ejte3 an
3§re Stragöbie gu geilen, mit 9?ed}t energifdj gurüdtoeifen bar

f. Jjd)

Ijabe midj bielmefjr treulidj bemüfjt, meine ^Bearbeitung Wovi für

Söort in ben Intentionen 9ftüller§ gu galten, unb toenn ic^ ben mife*

glüdten legten TO amputierte, tat td) nidjt mefjr, al§ ber Sftegiffeur

be§ 2effingtf;eater§, ber au§ 3$rer £ragöbie bie mifjglüdte $8aganten=

feene ftridj (bie übrigen^ gan^ 3$r Eigentum ift). Slu^erbem Ijabe

td) ben £|eaterbireftoren nadjbrüdlid; ben Driginaliejt gur Sfaffül)«

rung empfohlen; bod) toer möchte e§ ben Herren berbenfen, toenn itjnen

meljr baran liegt, 9KüIler§ $)rama bttrd) eine bü^nengemä^e 5tttf=

füfjrung in§ Sfteajt, al§ 3§re £ragöbie burd) eine pljilologifdje $uf=

fü^rung %Jlüllex$ in Unrecht gu fe^en?

3. ©ie bergleidjen fobann bie SBeäiefjungen be§ Sftüllerfdjen

©tüd§ $u bem ^fjren mit ben SBegierjuttgen be§ ,2BilfjeInt Stell' 31t

,©faube unb £>eimat\ deinen ©ie im ©ruft, toenn bie Slefjnlid) feiten

gtoifdjen Füller unb 2$nen nidjt jebem Säten fofort in bie klugen

fprängen, bann fjätte auaj nur eine einzige SBüfjne ba§ fRtftfo einer

^htffüfjrung, bann fjätte ein Verlag ba§ IRififo einer foftfpieligen üfteu*

ausgäbe auf fid) genommen? £)er Unterfdjieb gtoifdjen bem £elt=

Sßergleid) unb bem 9Mller=$ergleid) ift ber: in einer Sßorftellung be§

£etl toirb niemanb aufter 3^nen, in einer S8orftellung ber »geften

SBurg* jeber aufrer 3$nen ö^ ,®laube unb Jpeimat' benfen.

Unb nun bergeirjen ©ie mir nod^, ba^ idj biefen S3rief offen an

©ie auSgefjen laffe, Slber fonft rjätte
\<fy

befürojten muffen, ba^ ©ie

©ingelftellen au§ meinem ©^reiben ^erau^rei^en unb — bearbeiten.

®enn toer e§ fo trefflia; berfte^t, bie SSorte be§ Gilten unb be§ S^euen

2:eftament§, „ba§ reine (Sbangelium", gu feinen ö^6^^ um3umobeln

unb um^ufteüen unb ^u bearbeiten unb mit eigenen 3uta^en 8U öer-

brämen, toie ©ie in ben SBibelgitaten S^rer Stragöbie: toie follte ber

ba§ Sßort eines fleinen $ritifer§ unbearbeitet zitieren?

§od§ac^tung§boH

Lion Feuchtwanger
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Die trüber in Slpoll / von SBictor 5lu5urtin

mbroife, ber §ergog bon ©uiclje, f>atte feinen fdfjmargen £ag.

©r fafj im ©peifefaale be§ @cl)loffe§ am großen Stifdje gang

allein, far; bor fidj f)in unb mollte bon md)t§ Riffen.

©eine Liener unb ber §ofmeifter ftanben flüfternb bor ber

%üx ttnb [agten fiel): er fucfjt mafjrfdfjeinlidj) einen Sfteim unb finbet

ilut nidfu", ba§ ift bie gange ©efcfjidjjte.

&enn ber §ergog bon ©uicfje mar ein 3)idjter unb reimte £tnu=

nen auf ben ©onnenronig Öubmig in $erfattle3 unb fcrjrteb @dj)äfer=

fpiele, bie man in 5ßarig aufführte.

(£3 mürbe @ffen§geit, unb au3 ber Stücke fant ein ^nufperu unb

duften nMe bon ^ßoularbenbraten unb ein leife§ Dürren filbernen

@efdf)irre3. $lber ber £ergog rührte fiaj nid)t Ünb ber $odj 3>acque§

trat ein, bernetgte \\d) bor feinem £errn unb Jagte: „(£uer ©naben,

mir Ijaben fjeute eine ^ßoularbe, eine bon jenen ^ßoularben, bie in

Surgunbermetn erftieft mürben, ©te brer)t ficf> am ©piefj unb ift

golbig mie bie garben be§ 9!ftaler§ Xigian unb feift tüte ein ®anonitu§

bon ($fjartre§."

$lber ba3 ®efidf)t be§ Ijergoglicfjen SDicfiterS berfinfterte fidj nur

nodf) meljr, er fcfjüttelte feine Socfenperüdfe unb fagte gu bem $ocfje

^acqueä: „3$ bir beine golbige ^oularbe allein, idj) mag nierjt^ batfon

) Riffen."'

9hm mürbe man bodj ernftlidfj beforgt, unb ber §ofmetfter be=

fcf)lo§, alle Littel §u berfudfjen, um ben ©inn be§ melandfjolifcljeu

3)td)ter3 aufgufjeitern. ©r rjolte au§ bem ©dfjranf bie ^ameenfamm*
lung l)er unb legte fie auf ben £ifd) unb legte and) bie lange perlen-

fette f)ingu, bie ba§ <5taat8\tüd be§ §ergoglid£jen gamilienfc^a^eg mar.

$)emt er muffte, baft be3 £ergog§ abiiger (Sinn am 2lnbli<f foftbarer

3)inge greube unb $raft gu geminnen pflegte.

3)er $ergog fa^te gerftreut nacf> ben eblen (Steinen, nad) ben

Karneolen mit ben Silbern bon ©äfaren unb nad) ben braunen ©ar-

bern, in bie bie bärtigen ©efitfjter attiftfjer SRfjetoren gefc^nitten

maren. 2ludf) fpielte er ein menigeä mit ber langen ^erlenfette unb

lief* fie glatt burdfj feine Ringer gleiten. 3ebe ^ßerle mar mie ber

Sftebel eine§ £erbftbormiitag§, milbig mei^, mit einem berlöfdfjenben

(Stimmer rötlichen Oriente^ barin, Slber ba3 mar auefj ba0 richtige

nitfjt, benn gleidj marf ber £>ergog ba§ ©pietgeug mieber f)in unb

berfanf auf£ neue in fein berärgerteä Sftadfjbenfen.

$)ann berfudjte ber §au3meifter e§ mit einem fUiufifftüd, ba§

im §intergrunb be3 ©aale3 gefpielt mürbe: aber ba§ fjalf audfj nid)t3.

Staun fpractj er bon ben bid^terifd^en ©rfolgen be§ §er5°9^ uno ^°^^e

bie §rjmnen unb bie ©c^äferfpiele; aber nia^t einmal biefe^ fonnte
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ben Sojmermütigen ermuntern. @r mürbe iuuner berbrtefclidjer

nnb fagte:

2a$t ntidj boa), greunbe, nnb bemübt euer) niefjt; icrj f)abe feilte

meinen üblen Xag, nnb ber mu| getragen toerben. 3^ it>c
i fj nidjt,

roa§> mir tft; e3 ift nidjt Siebe unb e§ ift nidjt $ranffjeit; aber ba>?

£ebcn fdjeint mir fd^al unb eM, unb idj glaube, e§ lofmt fiel; nidjt;

münfcrjte, id) märe tot, fo fdjttxträ unb greultd) erfcljeint mir alte

SSeft unb alle§ menfdjlidje Unternehmen."

£>a fcrjliefjlicrj fam au£ ber (Gruppe ber Liener ber (Sa)to^faplau

fjerbor unb fagte leife 51t beut ®odje: „28arte, ^acqwZ, icrj merbe

beine ^oularbe gleid) 5U (£ljren bringen," unb trat 3« bem
r>erneigte fidj tief unb fpradt)

:

Jpaben (Suer (Knaben fdjon gehört, ma3 bem (trafen Öatour

äugetfo&en ift?"

$>er Jper^og faf; auf. „35em (trafen Satour?" fragte er. „SDem

Sidjter, meinem Heben greimbe? 28a§ ift iljm äitgeftoftcu?
11

„Sein ©tücf ift in $ari3 ausgepfiffen morben," antwortete ber

Marian.

3>er §er<$og blidte überrafdjt unb fdjarf r>or fidj tjin, unb in

feinen klugen begann e§ 5U lobern.

„©0 fo," fagte er, „fiel) mal einer an. 2lu3gepfiffcn in ^ari^.

28a3 bu fagft! 9?un ja, ba§ mar ^u erwarten. ©0 leidjt ift e3 nun
bod; nidjt, unb ber erfte befte fann e§ nidjt."

Unb bann lädjelte er, rieb fidj bie Jpänbe, marf bie Soden ftol^

prüd unb bef)ntc fidF> tüchtig in erroadjenber £ebcn§fraft. SDamt

breite er fidj um unb fagte:

„9hm, %acque§>, mein ®odj, mie märe e3 mit jener ^ßonlarbe,

bie golbbraun ift mie bie ©ötttnucn %i>öian$ unb feift mie bie sperren

Canonici in QfyaxtTeZ."

2lus> -einer Sammlung öon ffei n en Didjtungen, bie, unter beut

Titel ,&ie Dnrjjfdj-ale
4

, bei Ulbert Bangen in 90?ündjen erfdjeint.

(Epigramme / Don (Hjrtfttan Sülorgenftern

SDrantaturacn

Dramaturgen ®eift ift weift

be§ Stüdes? abgelehnter O^eift

SDem ©alon ber 9lbgett)iefcncn

Safjt ba£ trübe Sdjmollen fein,

benn baß tft ber (Iafu3 eben:

%l\d)t bie Sh-ebfe nur allein

and; bie Sdjeren motten leben!
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von Stetmtlian SrantI
d) fdjritt, bie ©offnung eng an3 §er^ gebettet,

mit leichtem ®nöcf)el burcr; bie IjeKe Stabt.

Wie n>ar xdy fror;! 28ie innig mir berfettet!

Hut) mie id; trunfan teure £)inge flaute,

ber fcf)tn er3 1 irf) fdjöuen 9ieftc nimmer fatt,

ba Uxtr unb fprad) ba3 in mir Aufgebaute:

,Mk lmtdjtenb tjart ba% Ungemeffne laftet

ber ftarfen Qeiten 'auf ber fdjmalen 23ruft,

bi§ ein ©ebanfe trag an£ Sidjt ficf) ta^iztl

?£a3 ^aft bu (Signe§ im ®erDÜrj( 31t fagen?

2'öie öieles? grembe fyaft bu nur gettmftt!

Xu bift ber (Srbe. ®annft bu biefe§ tragen?"

(Entgegen id), mit bleid) gebämpftem 9CRute:

„3d; meif* unb bulbe, bod) id) bin bott Sdjeu.

^d) rerfjte nidjt mit bem gefdjenften SStute.

.v)ier bin id), fremb, auf mir Vertrauter (£rbe,

@ebäu ber 2Mt, rueltoettige^ @ebäu
on3 meiner $äter Süften unb 23efdjh>erbe.

Sie jaulten auf, betäubt Don jungen Säften,

au£ 9^id;t§ brad; fetter, Scrjmera unb Sföaferd,

gebäumt, ergeben, mittig Spiel öon Gräften.

$on graufam großen §änben feftgefjalten,

begrüßte eudj mein «rfter, mefjer Sdjrei,

im falten Sßalb ber fyaftenbcn ($en>alten.

lie erfte £at! 28er fyalf mir, mid) p finben

an§ fcrjtoar^em ©rau ber ©dritten in bie Söo^n

gelaufener Xage, bie gebänbigt fdjmiuben?

3)ie Dielen Sporte, bie flum Drjre bringen?

färben? ©ebilbe? sJHemanb rjat§ getan.

0>n§ Seere branbete mein ©lutberlangen.

Xie £aten! Steine £aien! Sdjnxidjer §änbe

gefügig Sangen in ©emürjl unb Sdjtoall,

unb Sdrrei ber Prüfte im (£efarjrgelänbe.

Allein! Allein! %d) fd;rei'£ burcrj alle Strafen,
sBall allen SBinben, @djö meinem @cr)all,

ein Jparfner, ben 31t fläzen fie bergafjen.
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Unb gingen imb erftidten in ben £öf)len,

biemeil id) lebe, grenzenlos allein,

bem yiidjtö geadjtet, (Seele aller Seelen.

toitl nid)t fterBen! 3$ Bin jung unb Mülje,

Don ©lang unb Sftadjt Begeiftert ift mein ©ein,

©efang burdj Gaffeln, ©tauB, ©efaljr unb 9#ülje.

$8i§ ßuft midj Beugt, Bis ungeheure Süfte

ben SMenenben, ben ^ßreifenben erfdjau'n

in einem Wleex oon glimmernbem unb Sßüfte.

£inaBgetaud)t mit 2)ämon§ heitrem SCftute,

Betratet, gefpannt, mit fyaxlgefdjtoeijsten Sörau'n,

im feiig f)ingefprij3ten, lauen Sölute!

S3i§ Sftadjt fiel) türmt auf Sßelten unb 2ltome,

bie fteinerne SBerttxmblung alte§ @ein§,

bie Breite SSal^e üBer bie Sßfjantome.

Sßacrj auf unb toag e§, frei unb ofjne ©rauen,

mit beinern ©eftern, beinern borgen ©in3,

bie traurig Blaffe Seere p buräjfcfjauen

!

SSo BlieBen beine luftumfpielten £)inge,

bie Xeppidje, bie Bunte SBüajerei,

umfpannt bon beiner SSänbe engem Dringe?

(Sntriffen Bift bu! ©eifterljafte §eüe

umftaefert bid)- ©in ©Ratten rjufdjt oorBei.

Unb toeit unb toeiter flutet eine Spelle/' . . . .

©3 Ballen fidj tooljl taufenb fleine klugen,

au§ taufenb klugen grinft mein 93ilb mid) an,

mein innig Sölut Beginnen fie p fangen:

„9ßir fennen un§, im £ierifdje,n berfdjtuiftert,

©eftanf ber ©rk, feudjter (Sfyarlatan,

ben nadj ©emeinem tiefften ©runbeä lüftert!

3n gart ($efügte§ Ijaft bu rofj gegriffen,

au3 jungen ©duner^en fdjlürfteft bu bir Sftufj,

gertrateft SMten, bie bu nie Begriffen.

Unb eine ging, gebudt unb gang ergeBen,

unb eine fprad) nodj — benf baran! — ,D $)u!'

unb jebe liefe ein <StM tarn toeidjem ßeben.



3n betnen feigen gibern lauert ©djrecfen.

©ein fcfjriller SBitle ift nur ba§ ©efteH

für einen ©<^toäcf)Iing unter $an-$erbecfen.

(£in ©Habe Bift bu, ben mit bumpfen puffen
ein §err bem anbern, unter £>unb§gebell,

^imibermirft, unb SHatfd) bon Sßeitfdjenpfiffen.

$)u graues? £ier im trocfnen ©taub ber (£rbe,

im 3ocfj behäbig, au3 Berechnung aafjm,

unb btäf)t unb rüljmt ficf) 9D£äcf)iiger ber §erbe!

Qerfpüttert bift bu in @rbärmlid)feiten,

zermürbt, äertoüfjlt, entlebigt aller ©cfyam,

bu eljmalS ©piegel tiefer ^erriidjfeiten.

3e^t enblicf) meifeft bu bie toafjre Sarbe,

ein Äljierner, ber gierig tranf unb tranf

unb griff, ein Bauer, bie gefcfjliffne §arfe,

©djtoer toeljt bie Suft im fjofjen ipeitiglume.

®efül)llo£> ift ber ©ott. 2)er ©Fleier fanf.

£)er (£roige gereift fitfj fclbft pm Üfrtfjme,"

3m irren Taumel biefer fpitjen ©timtnen,

§alb ®inb, fyalb Sftann, ein junger Baum im ©turnt,

in beffen Bibern Ijerbe ©äfte flimmen,

gab icf) mitf) fjin unb mürbe Ijingeriffen,

beranfert in mir felber toie ein £urm,
mit gan$ beftmfjtem, Ijordjenbem ©emiffen.

—
• ©o ftanb i<§ einft an toutgepeitfdjten beeren,

umtoft Don 3rrfinn, ungeheurem Seib,

ttmbrauft, umbranbet bon ©idjfetbftberljeeren,

ein ©taunenber, ein djrfurc^3bofler ©djauer,

mit gartem §ergen, ofjne Bitterfeit,

gelöft, bergeffen, einfam auf ber Sauer.

fiSie n>entg blieb bon bem n>a§ idj bernommen!

Unb fjorcfjte bod) mit ganzer ©eele §tn!

3n3 £)unfel taufye, toa% au§ $>unfet fommen.

®er £ag nafjm aüe$. Sluf ben fjarten ©Lienen
rollt unauf^altfam Saft unb $raft baljin.

5Ba3 ift ba§: §errfcf)en? Dber ba§: bienen?
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3) et § louboner § a l 6 j a f) r

Ofjon ben neuen ©tüden, Sie 31t

'-ü ^Beginn ber Jperbftfaifon

angefeilt tvurben, ift nur ein

einziges nod) am Beben: ,£>er

verblüffte ©atte' Von ©utro. 3)a§

Öuftfpiel bebeutet eine frellenlveife

omüfante 2lbtr>erjrgefte gegen un=

verferjämte granenredjtlercingriffe

in» beleben britter ^erfonen.
3Me büune §anblung — bie ®at=
t in verweigert ftdf) unb loirb auf
beut Mannten 28ege ber (£ifer=

[ndjt nMeber in bie 2h:me beS ®at=

ten geführt — Vermag bie lr>eit=

mafdjige ©trnftnr be§
1

^Sterafter^

foum ^u bebeden. 9Iber es> finb

ein, fliuei nette ©frendjen ba, ein,

^mei Sßi^en unb man fpürt

gleidj Von allem Anfang, bafj

nirf)t£ $arte§, §erbe§, (SeriöfeS

gefdjefyen roirb, unb ba anf$erbem

feeralb bu Saurier ben Verblüff-

ten Watten fpielt, fo ift ein großer

(Erfolg brauS geworben, din
©tücf, ba£ ein erftaunlid; äljn»

HdjeS £f>ema befyanbelte: ,2>er

Dger' Von Jpenrt) ^Irtrjur 3onc3,

mnfjte bagegen rafd) verfcfyminben.

©3 mar nod) bünner in ber (£r=

finbung unb fa^rjeterjer im 2$i£,

aber e§ Verjudjte ba§ Problem ber

verluöfjnten, Von ©nffragitiS an*

geftetften grau etnxiS tiefer ober

^uminbeft ernfter p faffen. 9ftan

faf) eine ferjr na tu rtt>ar)re, auf bie

Nerven gerjenbe /Dame in einer

fytjfterifdjen ©^ene auf ber Söürjne,

unb ba§ Vertrugen ifyre ©djtoeftetn

im 3 lif^aiierrcnim nic^t. SSer

f)ier, unb anberStoo tooljl aud)

nod), (Erfolg Ijaben toill, mu£ fid)

tro£ (5J Ieidjbered) t igung3gefafei

nadj hrie Vor bem ,90^fterium'

grau bebingungSloS auf ben

Strien nähern.
$lrnoIb kennet, ein beaajteu3=

tverter Dfiomanfcfjriftfteller be§

jungen (£nglanb, lä&t in feiner

grudjtbarfeit jebeS 3afjr pmin*
beft ein bramatifdjeS 23er f als

23eiprobuft ^urüd. @3 finb

immer ©djlacfen. So and) bie§=

mal Sein Suftfpiel ,3)ie glitter*

modjen' enthält einen Ivetten*
gebanfen, ber ferjr felbftgefätlig

in überlangen 3>i§fuffionen auf
brei 5lfte Verteilt ift. 3<Mgn>ill3

ueite§ ©tüd ,SDer ®rteg3gott
4

n>ar

ein gutgemeintes tfyeatraltfierteS

^ampfjlet (£3 mollte Sßeltpoli*

tif, bie @er)eimgefd)id)fe unferer

£age in Sölanfverfcn auf bie

Söürjne bringen, bie !jbee 23t§=

mard gegen bie !Jbee Stolftoi

ftellen — aber e§ blieb ein mifi»

glüdter Söerfud;. 5>er ©innige,

ber r;euer neben ©utro fid) an=

ftänbig behaupten fon nie, mar
©^afefpeare. ,50^acbetl)' fyat im
§is> SO^ajeftt)S ^r;eatre I)unbert

Suffür>rung;en erreicht; ein S3c=

tveiS, roie fe^r bie nac^fdjaffenbe

unb neben fd)öpferifd)e Sraft be§

9kgiffeurS 93eerbof)m Xree bie

Staffen ^u loden Vermag. 2Ba§

feine 3nf^enierung hietei, ift faft

burdjtveg gut, in manchen @^enen
unübertrefflid). 55on einer mun-
bervollen aetf)erifd>en ^ßr)antafttf

ift gleidj ber §ejen»5lnftaft, ber

fofort in bie mnftiWje Sltmofp^äre

^trnngt, bie biefeS SDrama beS neu=

raftr)enifd)en ^riegerS umfdjmelt.

5(ud) ba£ ©ema^> in bem baS

erfte Q^^^f^0^ ^it)ifcrjen ßabt)

yRacbetf) unb intern Spanne ftatt*

finbet, ber SBurgljof, unb inSbe«
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fuubere bic Qidfiadtxe\>\)c ber

-Jiadjüuaublcriu lüfteten nadjfyal*

tig unb büfter=fif)ir>er auf bem
(%'müt. @tn entfernter Qmtflufj

©orbon ßraig§ ift ntcrjt oon ber

Mano ioeifen. 2>n ben

Leicestcr Galleries nxtreu bie

'^acBetf)=®^eneu unb SöüTjnen-

bilber be§ @of)ne§ oon feilen

-Terrn jttr ©djmi geftellt, unb fo

liefen fid) Bei etiler njefeutltdjen

$erfd)iebenf)eit, im Bau ber

-Türen, int 8lu3fd)nitt ber genfter,

in ben Sidjtfontraften unb in ber

garbennxdjl bennocl) geünffe 23e=

rüf)rung§punfte fcftftellen.

2iW fonft auf lonboner 93ü(;-

neu >
}
n febjen n>ar unb ift, flammt

Dom $ln3lanb. Hermann SBafyr,

^eo Tyclb, SDcolnär, ^ierre SSolff,

(±a'\ Habet unb glerö unb Sxiftan

33ernarb fyabcn ber 9?eif)e nad) Ujv

C^Iüd r»erfud)t; mit luenig ober gar

feinem Erfolg. Das? gia^fo ünb
ftvax baS unnötige $ia£?Fo beut*

fdjer Tutoren öeranlaftt mief),

eine 9Jlal)iumg au bic beutfdjen

Dramatifer
(

?,u ridjten. Die
Mahnung, bei 2fbfaffung tton

ftontraften ober beim Sfrerfauf

iljrer Stüde in Qufnnft öorfidjtU

ger 51t fein, Die beutfdjeu 2luto*

reu müßten fdjon ifjre beutfdjeu

Vlgenten energifdj anhalten, in

il)rem Sßerfefyr mit englifdjen ober

amerifanifitjen Renten unb 9D^o=

nagerß in£befonbcre ?,n>ei fünfte
für fie burcrj3ufe£en : erften§ (£in=

fidjt in bie lieberfe£ung ober

9lbaption, bettor ba3 ' $Iuf=

füfyrnngSredjt erteilt wirb, unb
Reitens? Nennung be§ Tutors
an erfter ©teile unb unter allen

Umftanben. 23eibe gorberungen
[deinen felbftberftänblid), aber
beibe iDerbeu in Gmglanb nidjt

immer unb in Slmerifa gar ntd;t

beadjfet. Qtimeift fdjeitern bie

(Stüde an ben flau-} miferablen,

billigen, nnridjtigen Uebertragun=

gen ober abaptierten $erfionen.

9hm finb ja Dämpfungen unb
Wu^mer^ungcn für bie engliferje

33üf)ne oft nottoenbig, aber ber

$lutor follte bod) pminbeft Hüffen,

toie fein (Stüd im Sluäknb au§=

fet)en ioirb. (Diefe Anregung
fann allerbings? nia)t in ^r>ei

©ätjen abgetan toerben. (S£ ift

ein 51t ineitc§ gelb: ^mprefario*

hjefen, ^[genteupraftifen, Dan*
tiemenfäjje, Ueberfe^er^onorare,

^ationalgefd)macf unb manches?

anbre.) 2$eiter: Sluf bem SBege

in§ 2ütölanb fällt ber $lutorname

l)äufig ins? SKeer unb ertrinft.

Sßknn bann bie ,33laue SDlauS'

Don ^lleranber (Sngel über ben

tlmtoeg oon 9Imerifa nad) @ng-
kmb Fommt, fo Reifet fie: „The
blue mouse" by Clyde Fitch. 2n
ben Fleineu ^f)eaternoti^en ift

felbft in Sonbon aB 5lutor ber

,Marionettes' (öon ^terre Söolff)

rjäufia, eine X. augegeben;

fie ift aber natürlid) nur bie eng»

lifdje lieberfe^er in. Unb roenn

fdjon ber Warnt be§ 2lutor3 §t*

nmnt ift, fo fteljt ber 9^üme be§

Ueberfefeers? überall in breimal

größeren Settern gebrudt. Da§
ift ein Unfug, gegen ben fiel) bie

bcutfdjcn unb fran^öfifdjeu Tuto-
ren bereint auflehnen follten.

(Sine fc^ledüe tlebertrag,ung ift

ein au bem Slutor begangene^
35erbrec^en, ein unterbriidter

^ame ift oorentrjdteneä Kapital
Sil Vara

unb $ e i l i g e n \v a l b

ie SQZär oom fettigen SBalb

ift nämlidj ntc^t ein S^eatcr-

ftnd blo§. Obfc^on fie o^ne eine

ffeine scene-ä-faire nierjt gebeten
fann. Der ,£eiligenroalV liegt
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in einem fcrjönrebenben beutfcrjen

©ebeglänbc^en: ein roenig alte§,

fage-umtt>obene3 8uftfchlöf$d)en,

too berfunfene Darrofen auf«

elfteren fönnten; ein toenig

grembenpenfionat. Unb toa§ fn'er

borgest, tft atoeilebig, real gugletdj

unb blütent}aft»blau §u nefjmen.

ergibt fid), baf$ ber junge

£ergog ein leibenfdjaftlidjer Sief-

feeforfdjer tft; ber Berühmte erfte

ßiebf)aber au§ ber ®omöbian*
terei f)erau§ miß; ber &tubent ber

®ameraltt>iffenfd)aften fer)r fd)led)t

ben Sßalbarbeiter mimt; unb in

bem a\x§> $ofitibi§mu§ unb (Sf)* B

lidjfeit fronbierenben £anbtag§-

dbcieoxbneten allerlei ,^omantif
4

gittert. 5lm menigften SD^a§fe ifi

bie Sßringeffin, eine jener feinen

fönigliajen §ofjeiten, um bie ficf>

ju fummern bie miferablen unb
guten Vornan fc^rif tfteller gar

nidjt mübe toerben. 2lu§ einem

,md)t fer)r luftigen (Scrjuxinflem

ber Errungen rciro attmätjltcf) fo

etn>a§ roie eine ^ßroblemfomöbie.

SDcan af)nt, roa3 bie rüfjrigen

Tutoren gur ©djau tragen tooCU

ten: eine Barbe, bei ber eine ©e-
ficrjtSrjälfte lactjt, roäfjrenb bie

anbre trauert. Sutoeilen ftingt

e§ beinah tote SInflage roiber ba§

tnädjtige ©efdjmadlofe, ttriber

ben groben SOciffetäter Sßublifum.

$lnflage bon feiten ber aller*

getreueften Dppofition. HJcoberne

marftgängige &üd)tigfeit unb faft

Verlorener 3jbeali§mu§ Serben
gegenübergefteßt. SRobert ©au*
bef unb Sllfreb §alm tonnen

nicf;t§ bafür, baf; fie ficr) toiber

ba§ baufällige §eute unb für ben

^bealiSmuS* entferjeiben. ©tym»
patrjifd) ift e§, bafe fie ihre golbige

^beenfette auch einigermaßen

berfimilien fönnen. SSo bie

neuen Sßrimitibiften ferjr poetifd^

roerben toollen, geraten fie alkr-

bing3 toieberum in bie S^eater-

prjrafe. $)ie meiften gtguren im
,§eiligenn>alb

4

erfdjetnen gern

infognito. (Saubef aber möchte

hier fein 3^fognito lüften. Anch
io sono pittore: audj tdj bin ge-

fühlvoll unb ein Sftenfd) mit ro-

mantifdjer SBeltanfc^auung. War*
littmäßig tnirft biefe3 ©tüd in«

beffen nur mitunter. %e$nex
hatte in feiner ^ttfeeNterung ba§

®i§frete, literarifdPj fdjier ©in-

toanbfrete hetont Unb ba£ ge=

legentlidje Ueberfdjreiten ber

©ren^e n>ar in bem nicfjt ferjr

befreien Sonnenuntergang an-

gebeutet. Dber toar biefer &unft-

griff Don §alm? ^ätr)e grand»
Söttt (bie ^rin^effin) fommt einer

bollen unb eblen $unft immer
näher; ©enta 23re al§ fteifdj*

geroorbene§ SSalbmärdjen luirfte

fetjr erbf>aft unb fein.

(£3 gibt fo biete Söaueruftüde.

,£>ütoel§' ift aud) ein3 unb ^mar

ein fer)r langatmige^. %$on §eht-

rid) ©ofjnrety. Unb tourbe im
altonaer ©d)illertf)eater gefpielt.

©ed)^n 3-atjre ift ber S3auer=

meifter bon S3erglo]^ fönigli^

r;annoberfd)er ^üra[fier getoefen,

fyxi bie @<^lad)t bei ßangenfal^a

mitgemacht; aber folc^ einen Dra-
goner bon grauen^immer mie bie

®ümelfd)e fyat er nidjt gefannt.

Sb'xt ^ümelfc^e ift nämtic^ bie

fd)limmfte bon ben fc^rillen unb
ftörrifdjen S)ütoel§ — ©oneril

unb SRegan pfammen an 93o§-

f}eit. (Sie befaj leunigt benn autf)

gottfeibanf ben unausbleiblichen

Serfall ber gamilie. Qum (Schluß

rairb bie Seufelinne umgebracht,

©ohnreq foll bon §aufe au§ ein

Söauer fein. §eute ift er ?Pro-

feffor. (£r c^arafterifiert in üb-

licher SSeife fe^r ejpreffib, mill

fagen: aufbringlicr). 4)a§ ©aubef-

fche ^arabifo fdjeint mir alfo
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ioertboüer p fein alä ba3 In-
ferno (So^nret)^, Arthur Sakheim

$lte$ unb ^euc§ bon
©ulenBerg

1. Seibenfdjaft

e§
hätte für mid) nicht ber

2luffüf)rung biefeä 3ugenb«
n>erfe§ Beburft, um ©utenBerg§
literarifdjen ©tammBaum p ent-

beden. SIBer nad) ihr merben

hoffentlich auch ©tttgläuBige er-

fennen, baft ©ulenBerg ntcrjt au3
bem 2lbel§gefd)led)t ber SHeift,

33üdjner, ®raBBe, tüte man e3

immer toieber lefen fann, fonbern

au§ einer Bürgerlichen gamilie

fommt. Durd) frühzeitigen Ver-

mehr in Benachbarten romantifd)en

Käufern unb Bei f)ij3tgeK ©türm-
imb»Drang=$ertt>anbtfchaften ift

e§> ihm bann gelungen, feine

eigentliche iperfrmft p bertufdjen,

3nbem er bie ®efte be§ ^an=
tafteu unb 6chreden§manne§ an»

nal)m, Brachte er e3 fertig, gerabe

bon benen, bie fid; nicht aI0 reaf-

tionäre Vernunftmenfchen er-

tappen laffen toollten, für einen

bämonifchen ©türmer unb D?ö»

mantifer gehalten p toerben.

©Ben biefe3 Draufgängertum aBer

entpuppt ihn. Dennes? ift niajt

ba§ elementare 2lu§Bred)en einer

naiben, felBftherrlichen ®raft, bie

au§ ihrem Dafein ihre SJcacht

fchöpft, bie, meil fie in fid) fetBft

Stecht r)at, feiner Betonung, feiner

Verteidigung Bebarf: e§ ift ba§

(Mtenbmadjen einer ©efüfjläfelig-

feit, bie ihr Stecht nur fpürt, roenn

fie auftrumpft, ©ulenBerg^ ©e-
ftalien finb nidjt £rieBmenfd)en,
bie BebenfenloS Sölutfchanbe Be-

gehen, bie BebenfentoS ftehlen: fie

ftnb bor allem fentimentale ^echt-

fertiger iBrer &aten, BramarBar-
fierehbe vlbbofaten ihrer ®efin-

ntmg. $T6er gerabe inbem fie fich

öerteibigen, ftetten fie fich unter

bie ®efe£e, gerabe inbem fie ihre

Unmoral proflamieren, ftellen fie

fich unter bie SJcoral. 3n ihnen

rebellieren nicht bie dächte be§

93Iut3, bie Dämonen ber (Sinne,

fonbern fentimentale ®egenfa£-

gefühle, Sßenn man ihnen biefe

nimmt, hören fie auf, \\x ejiftie-

ren. ^enthefilea ift fraft ihreä

Dämon§ ba§, n>a§ fie ift, einerlei

oB e§ ©efe^e giBt ober nicht. Sßla-

bimir 2ßalero3fi toirb p bem, tt>a3

er 'rairb, nicht, tt>eil e§ ©efetje in

ihm, fonbern meil e§ ©efetje aufjer

ihm gibt. Unb fo ift ja auch

©Ittenberg felBft! ©r hat in einer

Satfon mehr ^rentieren al§ anbre

in fahren. 5lBer raie ein Qu*
rüdgefe^ter unb unberbient 23er-

einfamter mufj er täglich jammern
unb auflagen, ©r ift fo Bürger-

lich, bafj er feinen Dämon gar

nicht fpürt, toenn er ihn nicht

mifehanbelt ficht-

UeBer ba% fünfaftige ^ugenb-
brama »Seibenfdjaff ift im ein-

zelnen nicht mehr biel p Bemer-

fen. ©3 ift fompathifdjer als

biele feiner Nachfolger, toeil e§

fich in ben ©renken fyilt, bie

©ulenBerg§ ©efühl§n>ett attenfaH§

umfpannt, toeit e§ harmf°3 fe*ne

bramatifchen ©timmung§mittel
aufbedt unb fich gar nicht Be-

müht, bie erfchredlidje ^lö^fidi-

feit bon £obe§fällen unb ähnlich

Beftürjenben, au§ ber larmorjan-

ten £ragöbie ^exrrtBeTrc^criorrxxixe-

nen, ©reigniffen gu motibieren.

^a, man fönnte fich fogar mancher

leifen 3ean-^aul-@timmung fyin*

geBen, toenn biefe nid)t immer
roieber burch ba^ ^raftmeierlum
ber männlichen gelben unb bie

fenttmental programmatifche ©e-
fchibä^igfeit ber §elbin griffen
mürbe« »Seibenfch-oft

4

barf ein

Drama bon ©ulenBerg nicht
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Reißen, lieber bie fe^r forgfältige tretunfet auf alleö i

rung bc3 Letten SßolU* SBeüoerf benidjtet unb fid) einer

tljeattxä, au§> ber fdjmtfpideriifd) eblen, einfadjen Sinienfül)i

allerbingg nur iperr Sidjo al§ ein

ergreifenb fdjlidjter er I>erau§*

ragte, Unrb
fammeuljang
ftellungen

fpredjen fein.

bi

\m 6
rnntcnfiieijuitg

ein Qn* ber §anbhmg unb bie ioqij
'

»f ft-

biefer

oubern $or= £'ercw£arbeitunq

ÜfjUC 311 fdjl

fta r fer

bollfommen gelungen.

Herbert jhering- £)er 9 c ante Calenberg

i m f 0 n
bafür, baf3

bremta oerftanbeu

fein Ost

ift, fonberu

bem

on all ben ^Bearbeitungen be§ ein blittoofleg ©egenmart
©imfonftoffeg fommt feiner ,@imfon' ift fo

m oberneu (Smpfinben tülC

b e i

Lifidj. Sei allem f

S)raufqännertunaf), ioie bie fünfaftiqe Tragöbie geniafifc

,©imfon' bon Herbert Gillenberg. @imfon§ ©cfühie fo "foutpl

finb

®ie fielt t ben gelben ^uifdjeu unb biff

^rnet grauen, ^infefjen Siebe unb bei einem ber bei

tute nur ?e

terg. 9cnr b^fttcijt, unb lägt it)n ber Siebe

folgen. ©imfon fagt fid) bon

feinem @otte, feinem SBolfe lo§ F>eit : mau !i>irb nidjt tj

unb fegt geuer an fein $au3, ba- geworfen in feilten @ti

^orm ijt :]iuii

©lücf bon arößerer <#ejdjtojjen=

mit SSeib unb SHnber berbrenuen. mau braudjt

$on ,@innenluft
4

getrieben, eilt 3rrÖ^n9eu

nidjt in

berlieren.

) v i r r c 1

1

tum
i 1 e

unmittelbarerer p SDdita, ber fcfjönen ^fjilifter= ©prad;
buljlcrin, bie if)m ir)re Siebe um 93ifbfraft unb lebenbiger SSudjt.

ben Sßretö be3 ®erjcimniffc£ feiner Sie
(Stärfe ber fauf t. (Sie

luortet ifjn feinen geinben,
borf

b e£ b

mar

i 1)n hknben unb eruiebrigen.

?fber feine ®raft toädjft lieber,

unb er reicht fidj an ben «in 3 lt^ ©3 ibar

fyerborraqcnb gran-», Sd)am>cnfa
in ber Titelrolle. ^)a§> Sßitblifnm

iuurbe bon Slft au ^Ift Juärmer.

fdjn>elgenben ^iliftern

.

ein a 1 1 o

bie

lofalpatriotifdi

gufälligfeiten be^ ©ulenberq
ü cf

f
i dj t

mit Clbül'f

äußern ©efd)e^eu§ tyat ©ulenberg bttrdj taufenb gäben öerfnüpft
au§ ber Sibel

^nnerlid;

übernommen, fonber ein

fein (Simfon gan^ ©rfolq bc§

unb

f

unb gar ein .^inb unfrer Qeit. ten, mie if;n ©ulenberq ioof)l

(5r toirb nidjt fdjnxtdj, meil er nie erlebt fjat.

ben ©kuben an fid) felbft oer=

liert, fonbexn er nMrb burd; bie

Karl Friedrich

(£rfenntni£ feiner ©djulb 5-U

Soben gebrüdt. ^)onn aber, im ein ^ l e i ft * 3 tt b i l ä u m
tiefften Unglüd, tritt audj fofort flfß-tt beut ausgeprägten Sinn
bie innere Säuterttng ein: bltnb JJv für ba§ %z%müi\x)\im , ber

nad; außen, erfennt er fid) felbft. ben beurfdjen ^ournaliften unb
58ei feiner ^obernifierung ^at ben betttfd;en ^eaterbireftor

©utenberg fic^ bon feiner fraufen giert, ift nun Jpeinrid) bou ftleift

^omantif burdjmtS freizuhalten allfeitig gefeiert morben. Seuto,
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bie nod) bor Hier SBodjen flu beut

3mmerlebenbtgen in feinerlei $8e»

^kljungen ftanben, fyxben für ben

rjunbert ^aljre Soten plö^lid; if)r

Dottel ,§€t^ entbedt, unb if>r

Wlntib lief über. 2lud) itnfve

toniglidjc .'pofbüfjnc in SBerlin

iooil'te feine§meg§ gurücfbleiben.

(Sie [p leite, neben Derfdjiebenen

nnberii ©lüden Don pfeift, in ber

^ubilmtm&oocbe aud) ben
,

s$rin=

^en Don Hornburg'. Unb ba3 luar

geroife eine ©onberfeier — benn

ba§ ®öniglirf)e ©djanfpielfyau3 in

Berlin fyat nod) einen bcfonbern

31 ix Ia [3 ?,ur SDe^uufllbegeifternug:

Dor ein paar Monaten ioaren e3

?,ci)n mal ^erjn 3al)rc bjer, bafe bie

berliner $ofbüfyue ba§ letale,

reiffte unb größte Urania .<pein=

xidfi Don SHeift, bie findige brau=

b en h uxg i
f
dj

=pa t r i o t i fdj e id) t un g
Don fjödjftem fünftlerifdjeu D^ang,

ba3 (2d>aufpkl ,^ßrin^ J$ rkbrid)

Don ipomburg' eben fo r)öflid) iuie

entfdjieben ablefjnte.

3)ies> Jubiläum ^b>er beginn

imfre §ofbür)ne nidjt nur babnrd),

baf] e§ ba§ Urania m i t §errn
©taegemann in ber Titelrolle

Ijerauggab: fie t)at nod) eine Diel

luirffamere unb fdjönere $Trt, 31t

feiern, auf bie idj f)kr bie $luf»

merffamfett lenfen mödjte.

SHeift3 2)rama Diele Safere nad)

be§ 4)id)tcr§ Tobe ^um erfteu 9Jcaf

auf ben S8rette.ru ersten, fjicft

c3: ,S)k @ cf) Iacr)t Don gerjrBefltn'.

,&er SRitt nod) gd)rbettm 4

Reifet

ein Urania Don ©arl TOredjt
33ernoullt, ba§ id) rjier in einem
Schreiben an bie Oberleitung bes>

ftonigltdjen @d)>aufpkl3 Berlin
Dor balb groei ^dfyxm cmgfüfjrlid)

angezeigt fjabe. 2$ tok8 barauf
f)in, bajs e§ fid) um eine bidj*

terifdje Tafentprobe attererften

^ange§ unb aucjleidj um ba§ erfte

."pofjen^olkrnbrama feit pfeift

Raubte, ba3 loieber fünftlerifdje

3tebeutung f>abe, 3d; tx>ks> baxauj

f)in, bafj

1

tjier bie Daterlänbifdje

^bee nidjt mit retljortfdjen ^3fjra=

fen lrüe Bei Sanbe unb Söilben*

brud), fonbern mit tiefem btd)=

terifdjem ©rieben al3 eine aro|V

menfcrjlidje 5Ingelerjcnf>eit c\e*

ftaltet fei. jd) betonte, ba{3 fjiev

einmal tu qau^ feiten glüdlidjcv

^üqunq bie ^lufprüdje, bie ber

S&eftjjer be§ §aufe§ an bie ÖJe=

finnunn wnb ber Stitnftfrittfcr an

bie aeftrjetifdje l? ebeiu3fraft eiucv

2öerfc§ ftcllen ntiiffen, gleich-

zeitig erfüllt fiub, unb id; fd)fo['

mit ben SBovtcn au bie Cbcr=
leitung: „SSerfagft bu bid) aber

biefem 2)raui<i Doli fjiftorifdjcr

ra d)tgem ä l b e , Doli Da t e v lö u b i

fdjer fenben,v, Doli $of>en^ollevn =

6nt^ufia§mu§, fo läbft bu ben.

55erbnd)t auf bid), bafj e§ Dir

lebenbige STunft an fid), bac>

Starte unb (Mjk überhaupt ift,

)ua§ bu in jeber Jvorin flieljft ni^

fcfjenft — nidjt blo§, loenn ec*

einer tjödiften Ortcy anftöfitgen

Tenbeu^ gefeilt ift."

2>amal§ [ollen in ber -Tat am
(Seubarmenmarl't tlnterrjanblun

gen über eine 5luffüf)ruug bev

Sernonllifdjen 2öerfe§ gepflogen

morbeu fein. G>>3 fdjeint, bafe fie

p feinem @rgebn-i§ gefittjrt

tjaben, e§ fdjeint, ba§ bte§ Soften«

^ollernbrama fo loenig, bie ipilfe

jeuer ©teile, bie flu üllererft f)ier

(
yt Reifen berufen iüäre, finbeu

loirb, lote ba§ f)unbert ^arjr-e

ältere. 3m !^öniglid)eu ©djau=

fpklr/aufe ^.u Berlin feiert ber

@eift einer unberufenen ^Bureau*

fratie, einer fatten ©enügfamfeit,
eine§ fampfe§fdjeuen $r)ilifter-

tum§ fein ^unbertjörjrige^

läum: ^leift auf ben Sippen, aber

3fflanb im §^cn.
Julius Bab
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SKebigiert von ®u]tav Fortuna

£mnbötetge

ßuftfpiel in brei Elften bon ®orfij £oIm
Sftegieplan naä; ber 5luffüljrung am Srjeater in ber Honiggräser (Strafe

Berlin ([Regte: SRubolf SSernauer).

93üf)nenbertrieb tmb SBuajbertag: OTert Sangen, 9ftüntf)en.

SDeforation :

©arten einer SöiHa für alle brei $lfte.

£)inter(jvunb mit transparenten ©letfrfjerMjnen unb ißunb^ori^ont

1. ©elbgetünd)te§ §au§. 2. SBeranba. 3. £)rei Xreppenftufen.

7. ®orbftitf)le. 8. £ocfer. 9. föafen. R.: SRofenftöde mit abnei)tn=

Baren ^ofen. 10. 9#auerpfeÜer, bie bon Blattpflanzen gefront toerben.

11. 3Beißgetün$te3 ©tatet. 12. Gartenpforten. 13. SßraftifaMer 2lpfel=

Baum mit bieten fafdjierten grüßten; ber ^erabfaHenbe SIpfel ifi mittels

einer Sßabet an einem Saumblatt befeftigt; fobalb bie Nabel bur<f) ben

baran befeftigten SBinbfaben (17) IjerauSgejogen toirb, fällt ber Slpfel jur

@rbe. 14. S&ixh mit «Runbbanf. 15. 3K SKetet $o$e$ üßorfafcftücf, toeldjeS

SÖäume unb ©träucfjer barfteltt; ba^inter fitfjrt ein gelbtoeg (16). 18. ©ine

f)öf)e bon ©djlingpflanjen umranfte Saubioanb, bie oben burdj ein ßaub-

badj mit bem gegenüberliegenben §aufe in S3erbinbung ftef)t. — 2)urdjtüeg
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1. £ür. 2. genfter. 3. Xifd&e. 4. ©titele. 5. Salfonbrüftung, mit

rofafarbenen ©eranien gefcf>mütft. 6. £>of)e£ Sßobeft. 7. treppe.

fRequiftten :

©rfter S(!t. Stuf ber ©gene: Sluf allen Sifajeu farbige 2)ccfen. £uf
bett beiben Seranbatifajen ©teingutbafen mit gelbblumen. Sluf bem
©artentifdfj linfö born eine ©cfjale mit roten SRofen unb ein Arbeits«

fort» mit ©titferet. Afajenfdjale.

ipanbrequifiten: Sftalerfdjirm, gtoci gelbfiaffeleicn, giuci garbenfäften,
gtoet ®eilrafmten mit SanbfajaftSbilb.

3toeiter Slft. Stuf ber ©gene: Qioifdjen Apfelbaum unb $8trfe ift

eine Hängematte gekannt, in ber ßeitnngen unb gtoei Riffen liegen; eins

babon mufc bon laubgrüner garbe fein. %m ©eäft beS Apfelbaumes ift ein

©traufc gelber 9[ftared)al»©tielrofen berfteeft. hieben ber Hängematte, linfö

bom Apfelbaum, ftetjt ein ®orbfiuf)L $>er Qodex linfS born ift roeggeräumt.

lieber bie SDetfc beS ©artentifdjeS ift eine toeifje $affeebecfe gelegt; barauf
ein ®affeeferbice mit fecfjS Xaffen, Kaffee, Wild), Seiler mit Sudjen, ftudtx
unb fo toeiter. Auf bem borbern 23alfontifdj liegt eine ©djreibmappe mit
befdjriebenem Duartbogen unb ein güUfeberfjalter.

Hanbrequifiten: SDaS SUZalgerät be§ erften AfteS. gür ben SBrief=

träger eine Umrjängetafdje; barin: ein CluitttmgSbuä), ein ©elbbrief

(blaue§ Seinenfubert mit großen roten ©iegeln), ein (MdjäftSbrief (ent-

hält einen Sßapierfireifen, ber breite nacrj mit ©d^reibmafa^ine befcfjrieben).

©rojjeS Tablett gum Abtragen be£ ®affeegefd)irr§. ßerjnmarfftücf.

dritter Aft. ©generie roie gu ©nbe beS groeiten AfteS. Stuf bem ©arten*

tifd) ©<f)ale mit meinen Sftofen. SSJlünd^ener ^euefte Sßacfjricfjten.

Hanbrequifiten: %ater. SSiele Ratete unb $)üten. ©rofcer Hotjeimer
mit adjt GHjampagnerflafdjen im ©i§. ©ro|er QcnUltoxi, mit einer

©erbiette gugebeeft. -JRalgeräte. $>er gelbe Sftofenftraujj beä gleiten AfteS,

mit einem befeftigten Brief, §anbtafqje.

^Beleuchtung :

(Srfter unb gtoeiter Aft. §elte§ ©onnenlidjt. Qtvei SKefleftoren (oben

unb unten) Ijinter ber ©gene linfS.

dritter Aft Dirne Sftefleftoren. Allmät)lidj gunefjmenbe Dämmerung
unb Abenbröte; gum ©djlufj Alpenglühen (roteS 2id)t f)inter bem ©letfctyer«

transparent).

$ o ft ü m e :

Helle ©ontmerHeiber. Briefträger: barjrifd^e blaue Uniform unb SMfce.
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4 ^

DZeue 93Jer&e

gratis

Otto ©djuwr^: gräulein Teu-
fel, *ß§antafitfcfje Operette, Sert bon
Seop. Slrnolb. Seidig, Mlte§> ti).

20. 11. ipeinrid) ©orjnrerj: Sü

-uarna.
Sütberg: Sarbenio, ^cfö, 33tera!tige3 «öauernbrama.

Altona, ©ajülertf).

3uliu3 £orft tmb STrtBur ßtpp« 23
- n - ^fre *> &cünt Robert

fäifr: Sie Samen be3 Regiments, ©eiligetitoalb, Sreiaftige*

«ieraftigeS Sitftfpiel (Ahn & Sinv SuPf^ ©omBurg, £$aliat$.

rock). 24. 11.

9?ad)el Sandiger: Ser £er§og Srama. SBerltn, Seffingtf).

Jparbt: ©ubritu,

bon Sarragcna, Sreiaftige Operette,

Teji Don grife ©rünfcaum.
SZSalbemar Sßenblanb:

mtydm Sientf: Set S5n^
reigen, Oper, Xejt bon 9i. SBcttfa

Don 3*.cr, er itadj einer Lobelie

Stanä
©rijneiber bon Petita, Opera buffa, ^ifoI> 2Bien,^olf3oper.

Ic;rt Don Diicfjarb ©djott.

Knna(>rnen
Roberto 23racco: Sie oolltommene

ßef)är: ©Da, Operette,

£ejt bon äöillner unb SBobangftj.

Söien, o. b. SBien.

SSalter 2u£: Xf)oma§ 3Rmt*

r A • V o ir. l au 5 er '
Sreiaftiqc.3 ©dfifpl. -Mlöaitfen

<iicbe, Srctatttgeg Supfotel, beutfö
J ^ ( ©tabttft

bon O. @ifenfdji£. Sßien, Seutfd;e3

3olBtl)eater.

^eter (Sgge: Sag pbi)Il Srama. cr^^im, §oftl>

©tabttf;.

SKar, SOicff: Ser Sßarbier bon
©tnaftige $omöbii\

Stuttgart, ©d)anfpiett;au§. (Oester-

held & Co.)

Sim mein: SSeit ©tofe, gänfolti- YZT^
rjc§ Srama. aJHmdjen, §oft$eater.

,C9e* ~9 *

[Felix Bloch.)

(Sari ©terufjeim: Sie Raffelte,

günfaftige $omöbie. Söertin, Seut*

ftarl b. Sebefcoto: ^elfter ©ott- fa^ P^faftige

frieb, SreiaftigeS Srama. Berlin, vW-

25. 11. iperbert Gillenberg: ©im«
(Stuttgart,SErag.

entfdjeS Sf). (Eduard Bloch.)

®. bitter": Sie «Jiibalin, Srei=

aftigeä

ifjcater.

ajaufpiel. Sarmftabt, £oj=

Robert Obermeg: SßierreS

a-aut, ©djfpl. Seidig, ©djfplp.
26. 11. «ßaul Stlejanber: «ßeter'0

sagb naefj beut ©lücf, 9Jtärd)enfpie[.

Otto ffiumbaur: 3mmer forreft, SreSbcn, JJentraltlj.

«Bieraftige ®om. Berlin, grieb-

ri^=2öiU;eImft. ©d)[pll)§.

|>ermann ©ins?ljeimer: Ser ^ßolt-

^eibacfcl, ©in groteSfer TO. 5DZann=

fjeim, §oft§. (Oesterheld & Co.)

CTarl ©ternljeim: Son 3uan.

3on Seemann: glommen-
Seiten, günfaftige ^rag. (Sifenad),

^tabttrj.

SIbolöf) Dflofee: ©eine 9Qia-

ieftät ber ©elbfacf, Suftfp.

borf, Suftfpiel^au^.

Süffet

Srama. «Berlin, Seutfc^e^ Sweater. 29. 11. gran§ Slbam 33erjerlein:

Uraufführungen
1. Don b e n t f cf; e n 28 e r f e n

a3 Sönnber be§ ^eiligen ^eren^,

mten &tabttl).).

2eip
(̂
ig, ©c^illerbcrein (im

16.11. Sftidjarb 3ägcr: Sie §eje, 1. 12. §ugo bon §ofmanu^tl)aI

:

perette. ©cfjmeibni^, ©tabttl;. 3' e^crmonn
'

©piel Dom ©ter=
18. 11. g. Slbolft: Sie dJlav ben be§ reiben SWanne§. SBerltn,

morbraut, Operette, Scjl Don @. Seutfa)c§ Xfjeater

©(^lacf. ^iagbeburg, SBilljelmtlj.

(im girfu^

bent <g

gangenen ^agen in bicr Elften.

©djumann).

2. 12. griebria) Söerner Dan^ermann D^ei^enbaa;: Unter
^mert 1813, Silber au^ ber^ Oeftercn: Ilm eine ©celc, Srei=

ZX).

aftigeg ©ajfpl. SSicn, Stfc^. Solf§-

tf)eater.
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2. bon ü b e r f c £ t e n Herfen
Öenrt) $umat>: 3dj ober SDit!

©djaufbiel. ®etttfdj bon Rob. ©au-
bef. Altona, ©tabttl).

©fjib Stymoh?: Sllttbeiberfornmer,

©djaufpid. Süffclborf, ©djfpty«.
(Eduard Bloch.)
3. in f v e m b c n Spraken

©abrief Xxaxieux: 3)a§ berlorene
©djaf, $tcia!tige§ ®rama. *)3ari§,

(Somebie.

Sllfreb Gabng: S)ie gaboritinnen,
breiartiges ©djfbl. *ßart§, SSarieteS.

DleiuJßüch?r
Gustav Rickelt: Schauspieler und

Direktoren. Berlin , Paul Landen-

tiefes 93utf) ift eine Xat
riefet flarc unb ftürmtfdjc 93 ud;

müßte bei einer nur l;albföcg§ craa*

nifierten Sftaffe SSunber toirten.

GS tft ein SBiidj, ba§ nidjt in ben
Dr!u§ ber Söiuliotheffdjränfe, fon«

bern al§ fteted SEftemento auf ben

©d)veibtifd} gehört. (£3 ift ein Auf-
ruf, bon feinem (be^eidinenbertoeife

mit ben ©djaufbielern beginnenben)
Xitel bi3 gum ©}>Ucg, in toeldjem

flar unb befdjeiben bie £enbenj bes

©ammeltoerfeä au.Sgefbrodjen ift:

„Dljne 3oru unb o§nc CSifer Ijabe

id) ntid) bemüht, in gerechter SBür»
bigung biefer äußerft fomplijierten

Probleme bie gangen Serljältniffe,

ifjre Urfadjen unb SBirfungen in

objefiibfter Beleuchtung uneber^n*

aeben/' Slber Ridelt geljt nod) über

feine 2lbfidjt f)\nau%: er madjt aud;

jjofiiibe 93orfd)läge bon fyofyem orga-

iiifatorifdjen SSert in 33e3ug auf
©täbtebunb* unb S3e3ir!§=^eater.

2luf biefem Söege ift in ber %o.i

eine allgemeine 93efferung ber fünft=

lerifdjen toic ber roirtfd)aftltd)en

Xljeaterücrljältttiffe erreichen.

Rur burdj beharrliche, ruhig ener-

giebolle unb bon flehten Mißerfol-
gen unbeeinflußte ©rgie^ung be§
93ubli?um§ unb ber £Ijeaterleute ift

Stabilität unb ein geioiffeä Regle-

ment in biefen betoeglidjften £etl

be3 ©taat8toefen§ $u bringen, ohne
baß ber greijügigfeit unb ber freien

(Snttoitflung ein ©djaben geflieht.

3a, meiner $lnfid)t nad) müßte
ber ©taat ganj 3)eutfd)lanb unb
Defterreidj in X^eaterbejirfe ein-

teilen, unb bie einzelnen ©erneut»

ben jur görberung ber ©djaubüljne

heranziehen: nur bann loirb biefeä

eminente Shilturmittcl ben hüpften
Slnforberungen ber $unfi unb ©b«
$ialetfjif nachfommen. 2)urd)trän?t

muß ba§ Solf toerben bon ber

©elbftberftänblid)feit materieller

Dbfer für ibee-llc Qwcdc. 3n mei-
nen fünften träumen fe^e iaj fo»

gar auf oiefem SSege SHentobp unb
£an,$boben bom SDrama berbrängt.

Siidelt boirb mißberftanben, luenn

man fein Serlangen nad) einem
ReiajSt^eatcrgefe^ al§ bie ©e^n|=

fua;t nac§ Reglementierung ber

Shtnft betrautet. ^iefeS ®efeö Jon
toeiter nichts al§ ber n)irtfa^aftliclje

Raljmen fein, innerhalb beffen fid)

ein ganj felbftänbiger, auf eigenen

fünftlerifdjen ©efe^en bafierenber

^eaterftaat au§lcben tonnte. (Sine

Sßerfimbclung be§ ganzen ©tanbeä
unb bamit ein Rüdgang in ^ßfyan-

tafie unb (Genialität luäre bc§^alb

nid^t gu befürchten. S)ic Xriebfraft

be§ @enie§ fbottet ftet§ aller Re-
geln unb mirb fie gu aEen ^ziten

beriefen. SDiefe triebhaft unb ber

(Sl)*cjd5 finb bod) bie funftförbern-

ben $oten$en — nia^t bie Rot unb
ber junger. Unb toirb luirüid)

mand)tnal burc§ eine getoiffe 93c^ag-

lia^feit ba§ ©treben etneä fleinen

Xeile^ geminbert, fo roerben anber-

[cit0 biele überä Qkl fynatöfäit*
ßenbe unb im $ambf be§ 3)afein§

berbuffenbe Energien im 3nteteffe

ber ^unft gefammelt unb bertoertet.

^ntbiebjeit bie ^unft intern tnnerften

SBefen nach einer ©ogtaltfterung

unb S)emo!rattfierung übertäubt

ioiberftrebt, foll fyex gar nierjt

bi^futiert tr»erben; benn e^ fommt
hier nur barauf an, bie Saften, bie

für bie Shinft unbebingt getragen

toerben müffen, gerechter ju bertei-

len. Unb e3 ift flar, baß bie§ am
e^eften gu erreichen ift, toenn alle

gaftoren, ©chaufbieler, 2)ireftoren

unb ^ßublifum, bagu ^crangegogen
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Ben toerben fann, befto mehr fann fbielermemoiren, ^ufammengefügt
für DarfteHung unb AuSftattung

aufgeroenbet tuerben. DieS bie

3bee ber SRtcfeltfäen SejirfStfjea

eingeleitet. Sttünajen, Eugen
178 m. 2.50.

Pfeiffer: Dramaturgifche
ter, bie fid) eben an eine mögliä)ft Auffä£e. Seidig, Xenienberlag.

&1)ate]ptaxe$
grofce Stoffe toenben follen, um auf 114

bjefem getDtnnberfbredjenben SSege tyaul SßiSlicenuS:

bog Sftibeau ber Darbietungen SotenmaSfe. 3toeite

Beben, ohne baS 9Hbeau beS toirt- 3enc*/ Eugen Dieberid)S.

fdjaftlidjeu SebenS ber ©djaufpieler 9JL 4.

Ausgabe.
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gerab$ubrütfen. Die ^unft foÜ alfo,

entgegen ber Anficht bieler, burd)-

aus nicf)t unter biefer Drganifation
leiben: für ihre Erforberniffe

S>ramen
§ugo bon £ofmannSthal: gebet-

s. r-x. rt,- r n • mann, DaS ©Biel bom (Sterben beS
nur ber ©ajaufbtder nta)t aflem

reid;en ^anne£ Berlin, @. giftet.~
'

"~
107Bluten müffen! tiefer ftaatlidjen

Drganifation müfjte aber eine fola)e

ber Arbeitnehmer in gefd^Ioffenfter

§orm 5u £ilfe fommen. Uno baf$

tötdelt ein geborener gührer jur

inneren Kräftigung tuäre, aeigt fein .XLrunS^wr«
einbringficheS w»«* r^L« ®rtUbaraer. Oefterretd)tjd]c 9tunb

Alfreb bon Serger: Kleift unb

Söerf mit feinen

toerfenben ©tatiftifen, beren tnteUef

tueller Urheber er ebenfalls ift.

Sange bebor anbere feine Qxotdt

ahnten, §at er Umfragen gur Er-
langung biefer ©tatiftifen beran

fdjau XXIV, 4.

EarioS Drofte: §anS Xänjler.

Sülme unb Seit XIV, 4.

paltet «1* M «it ber oanaeti ®uAl
b

' oö*^eateTftabt.

I, 7.

Eugen
SöU^etten

feines rüdficfitSlofen Naturells für
btejeS bamalS beladjte unb be-

lächelte Vorhaben eingefefet. 9iun

ijat er fid}, ber rooljlbebad)te Erub-
tibe, in garten Kämpfen mit fid),

mit feinen greunben unb geinben

u einer Objeftibität burchgerungen,
fy^{x

Karl gud)S: Heinrich bon Kleift.

Der Aar II, 2.

ilfielm £agen: äftündjenS Sftic-

3anuS

Kilian: Dramaturgtfa>
KleiftS Dramen.

ie ofjne einen iReft bon Dema
gogentum ben Söeitblid unb bie

cnergiebotle SRuhe beS ©ojialethi-

ferS jeigt. „DaS ©emiffen fjmd)t,

Sühne unb SBelt XIV, 4.

Alfreb Klaar: Som Seben unb
Stfadjleben ber Dljeaterftütfe. Sei»

KlafingS Monatshefte&
XXVI, 4.

SKubolf Kur£: Kleift unb bie £i

teraturgefdjidjte. ©egentoart, XL, 47.

Sorteil fajreit", jitiert Riefelt SSöftc XIV, 46.

2B. ßuciliuS: §einrid) bon Kleift.

Saube. S3ielleiä)t überfa)reit

einmal baS allgemeine <5Je

ben Vorteil einzelner. (5Je-

bieS, bann bat bie tnädfjtige

Söalbemar 3Rfittcr-@Bcr5art: fti-

nematograb^ent^eater tm Dtenfte

ber ^ßoligei. ©egenloart XL, 49.

Karl Sftutfj: §einrid) bon Kleift,
ßunge 9iideltS mä^tig mitgeholfen. jc jn Problem. §oa;lanb IX, 2.

Felix Tischbein
*

SuliuS Sab: 9leue ege pm

Engelbert ^ernerftorfer: Sgeinrlä)

bon Kleift. ©trom I, 8.

Duibam: SftündjenS 9liebergang
Drama. Berlin, Defter^elb & So. als Zfyeatexftabl SanuS I, 5.
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Anton Dörrer: AnbreaS §ofer XXV, 4.

mW} SKatfj: Kleift. Kunftroart

«uf ber Sühne. 93rifen, SerlagS
anualt Xqxoüa. 89

3ri& iRofe: Der ©ä^aufpieler als

Arthur Eloeffer: AuS ber großen 47.

Seit beS beutfegen XfyeatexZ. ©d)au= l

Wt. L40. $er[önlid)feit. Der neue Söeg LX,

alerian XorniuS: ^etnri^ bon

564
4



&1cifi. $edamS Uniberfum
XXVIII, 8.

SHetft unb bie

grauen. äßeftermannS Monats-

hefte LVI, 4.

Preiffaus/c6rei6en
©in ^reiSauSfqJreibeu für ein

oaterlänbifa)eS 23olfSfa;aufbiel, #ur

fünffjunbertiäl)rigen ©ebenffeter beS

©ingugS ber ^o^engollern in bie

SKart Sranbenbitrg, fjat ber StrbetrS.

auSfdjufj für bie ^oJjenjollernfeft-

fpiele auf ^icfjelStoerber 1912 unter

bem 33orfi^ beS DberbürgermeifterS
GJefjeimen SRegierungSrat $oe!|3e in

©panbau befajloffen. S)aS ©djau»

fbtel foll im ©ommer 1912 auf ber

greilid)tbüi)ne ^ßiajelStoerber gur

Sfttffü^nmg gelangen. $)ie S3emer-

ber um baS ^ßreiSauSfdjreiben tr»er-

ben erfuart, bie näheren Sebingun-
gen t>om geftfpetleiter, Dberregiffeur

ipcinricfj öret), 93 et lin NW. 5,

|>abelbergerftraf}e 27, bis fpäteftenS

§um jejnten SDegember 1911 fcf)rift-

litfj einguforbern.

Stuf baS sßreiSauSfcrjreiben beS

(SfjrenbeiratS ber beutfajen £eimat-

fbiele auf bem SöraufyauSbetge bei

poiSbam, bie in ben 3a *)ren 1912

ttnb 1913 „£)ie ©rljcbung SßreufjenS

bor 100 ^aljren", 1914 „£ann-
Ijänfer" unb 1915 „SDen ©injug ber

^o^ettjollern in bie Wart" jur 2luf-

füfjrung bringen tooflen, finb 52 bra-

tuatifaje Sßerfe eingegangen, bon

benen fieben ben Preisrichtern vor-

gelegt toerben. ®aS $rerSrid)ter-

amt fiaben $>r. 9fta$ 2)ret)er, föubolf

^ergog, ^itettor Sllfreb £alm, 3n-
tcnbant Sßrofeffor ©regori unb ^ßro-

feffor §einrict) ©orjnret) übernom-
men. (SS finb 2000 ÜRarf unb
(S^rengaben ber Otabt $otSbam für

bie Preisträger jur Verfügung
geftellt.

CßiCanyen
$ie SSertriebSfteKe be$ öerbanbeS

SDeutfdjer 33üf)nenf<*riftfteller veröf-

fentlicht eine Ueberficfjt über il)r

£antiemen«$brecfmungSgefdjäft. 3m
erften ©efajäftSjaljr 1908/9 betrug

ber Santiemenumfajj auS 32 3tuf-

füfjrungSberträgen 3034 %flaxt, im
jroeiten 3a§r 'auS 157 Verträgen

28 043 Sftarf, im britten $af)r auS

1323 Verträgen 246 143 Marl 93i3

pm 31. Dftober 1911 Ijatte ber Sßer-

hanb runb 425 147 Ttcixt Tantiemen

umgefe^t.

®art SöoettdjerS fogialeS $rama
,2tuSgetüiefen', baS feinergeit nac^

ätoölfiäbrigem genfurberbot burdj

üerjönltcrjeS eingreifen beS ^aiferS

enbgültig freigegeben tourbe unb feit-

bem in Berlin unb in ber *ßrobina

gezielt Horben ift, mürbe neuer-

bingS in frefelb verboten.

SaS babrifaje äftinifterium beS

Innern Ijat Dtto 93orugräberS eroti-

fcbeS äJtyftertum ,$>ie erften 2ften-

fc§en* für baS gange ®önigreid)

Söabern berboten. Söorngräber Ijat

bagegen gufammen mit granf 2Se=

befinb einen Sßroteft erlaffen.

9ftaj £>aibe I)at ber münccjner

«Poliaeibireftion feinen Austritt auS

bem ßenfurbeirat erflärt, ba itym

eine weitere SUHtnnrfung an biefer

gnftitution in 2lnbetrad)t ber öer-

fü)ärjten ^rinaipielteu ©egenfä^e

nic^t me^r erfpriejli^ erfajeine.

perfonalia
VZeue IFbeaferfeifer
gum S)ireltor beS regenSburger

©tabtt^eaterS ift an ©teile beS nac^

©ffen gemähten S)ottor 9Jlauracl|

ber Dberregiffeur SSanberftetten,

früher in Gffen, je^t in Dürnberg

tätig, gemäl;lt morben.

Engagements
Carmen (©tabtt!).): §an§ SiebeS,

Souife Seöbolb, 1912/14.

©afel (S^eueS ©tabtt^.): Slrtur

5lrmanb Don ^ilbeS^eim, 1912/14.

Berlin (9^eueS ©a;f^l)S.): SiU^
bon Delling Dom |>rager SDeutfc^en

SanbeSt^eater.
(£)pernf)auS) : Marianne

Sllfermann ab §erbft 1912.

(SrianontI).): Seonore S3oje.

Wernburg ($8i!toriatr>): §an§
Philipp Ot^mer Don SBielefelb,

§erta ©enben (©ommer 1912).
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Söramtfcfjtoeig (Jpoftf).):

(£ambmann 1912/15.

(£f)arlottenBurg (SeutfajeS 0|)em<
IjauS): (£gon gudjs, (Stuft Seemann
SuliuS töoetyer, (Sbuarb (Schüler

©uft

®lf* wen mit bem SWiniftcrtum be

erner.

2>üffelborf (©dtfpty

nigltdjen ©anfeS Ijat bie General
bireftion baS @efud) abgelehnt,
bafj ©d)udj in SDre'Sben bleiben mujj.

Sin ber mündjner ©ofober iutrb

äftottlS 9tad)folger ber wiener §of

£euBIer
(©tabtf

ner 1912/15

1912/17

3oBam

Sftubolf tapellmeifter *8runo Söalter toerben,
luenn ber toiener DBerljofmeifter

2ei3 gürft SOcontenuooo if)U freigibt.

©ein Vertrag träte bann am l.gnli

1914glenSBurg (@iabttf>.): 3uliuS 1912 in Kraft. *8om 3abr
tefen oon ©oblen^. ' - - ^ v

granffurt a. 9Jc. (©tabttb.): Karl*

e

©erBft

Martin (DBerregi ab

ab mürbe Salter ben Xitel ciueS

©eneralmufifbireftor'S erhalten.

©alBerftabt

:£)aS Sßoligetpräfibium §at
grtebridj ©olttjauS bic ©rlaübni

§err«

©ngelfjarbt, tßaul ©reeff

(©tabttö.): Seonor erteilt, mit aajt ©ufembleS, Don

SDcagbe&urg

icf-e 1912/14
®tabüh

^Roftocf (@tabtt§.)^ ©einriß 211

borg uon GotiBuS 1912/15.
Zxiex (&ta\)ttf).): ^iajarb ©tronb

Berg.

3naim (©tabttl).): 23ertl gifa)er

3Zac6rlc6(m
2)aS ©täbtifdje Jhtrttjeaier oon

benen jebeS Bis jtoölf cngage=
mentSlofe SBüfjnenfünftler als SJcif-

glieber ^äljlen barf, Sßorftclluugen
Don <Bd)a\X" unb ßuftjpielen, hoffen
unb @djnmnfen ju öerauftalren.
3)ie SBaupoItflei fjat gejn ©öle frei«

gegeben, in benen oon fyente bis
jum 15. 5)e$ember unb bann ioieber

Dorn 25.®egemBer Bis pm Sl.^ärj
1912 gezielt Werben barf.

2)ie Komifcfje Ober Bleibt uov-

aben«93aben Würbe bem SMreftor läufig unter ber Seitttitg ber grau
©iegfrieb ©eintet, ber eS feit 1908 Sireftor fRety. ®ie $erl)anblun
leitet, auf weitere brei 3aljrc über- gen Wegen eines ©afifpiefS ber

tragen. 2)ire!tion

$aS 9?eue £fjeater in ©alle, baS fragen.
tßalfi fjab en fiel) ger-

ein ^a^rje^nt lang baS moberne $)aS ^efiben^t^eater wirb gern;
©djaufpiel pflegte, wirb burdj ein ©ifla, naegbem fein Vertrag mit
Kinema erfe£t derben. bem Kuratorium ber 3oa=©aug=
®ie 9tetd)Stljeafergefe& * Kommif- -Stiftung, ber baS SJeatcr gehört,

fion, bie fid) auS SIBgeorbneten beS je^t perfeft geworben ift, am l.©eb-
SBüljnenoeretnS, ber S3ü^nengenoffen- temBer 1912 übernehmen. $orl)er

Jdjaft unb beS SSerBanbeS äeutfdjer luirb ba§ ©au^ umfangreichen 9ic=

95ühnenfchriftfteller gufammenfe^t, uooierungen unterzogen loerbeu.

loirb am 14 SöegemBer im ^Reid)0= 2hid) ber neue 2)ireftor lüirb, laut

amt bc§> ^nnern jn einer erften 93e= Slbmachung mit bem Verlag 5ll)n

ratung gufammentreten. & (Simrocf, ba§ fraujofifcEje ©eure
©rifa oon SSagner fc^eibet au§ pflegen,

bem Berliner bleuen (Sc§aufptell)aufc £)er 3^ma ©ugo Sarud) & Sie.

aus unb tritt am 1. 3anuar 1912 in Berlin mürben burd; ein gro§e§
inS toiener ^eutfaje Vßolföfyeatex ein. geuer Xfyeatexbeioxationen im

@rnft bon @c5nch §at bem 2)re§- Söerte oon 100 000 dJlaxt oernid)«
bener ©oft^eater fein ©ntlaffungS tet, barunter BefouberS

9

«U§-
ßeit)=0efua; eingereiht, um einer S3eru- ftattungSftüde für bte groge

ung an ein auswärtiges 3nfiitut uatfjtSbantomime, bie ^eiutjarbt in

olgen fönnen. 3m ©inoerneh- Sonbon aufführen toill.

©crantn)ort!t<^<fi Webaftcur: eteoftieb Sacobfoljn, ttfjarlottenburg, Dctnbutn'trafic 25
ffleilag oon ©cid) 5ReiB, IBctUü \V G2 — Dntcf oon ©erring & Meimers, 2^cr/m SW E8



Der (Seburtetag bes Serapionsbrubers

im 3nfemo / oon 2BtIIi Drnmmlb
rif-chcm", fachte ber Teufel, ba er maütiöS lädjcfitb am elften

SDegember 1911 §n (£r)rtftian 3)ietridj GJrabbe rjereturjtnfte,

„®rifdian," fügte er, „kl) fomme bir gu beinern fyuibert^fjnieit

®crmrt3t<age ein langet fiebert 51t ruitn fdjen
.

"

„^ßroft," antwortete (Krabbe, tranl au3 ber oor il;m fiefyenbeu

:Kumflafdje fid) felbcr 51t unb 30g fobann fein GJefidjt in f tnftere

galten, a!3 motte er bem Teufel imponieren, (&r fafj roie be§ öfteren

a!'§ 2lnbiteur gu £)eimotb in einem ^Inguge ba, ber weniger al§ ein

^egligec mar; t)ielt ba§ gewaltige ©tirngewölbe in ber §anb geftüiU

nnb lief3 bie fattbkiuen fingen in ben gefpe.nftig tiefen §bf)len ftaderu.

Seine obere fiippe fyatte fiel) unter bie untere gefdjoben, Wa3 feinem
sDfrmbe bie ®enn<$eidjen be§ lteberbruffe^ unb be3 GSfelS gab, gerabe,

a!§ ab ber (Seim einer bitteren grudjt feine Bunge ätje.

3)er STenfet f)itb einen £ratfdj an, beffen geWanbte Jyorm nnb

umfaffenbe §ecrjelei bie gut angeWanbten £ef)rj;ar)re in ben (J5arbero=

ben ber ©djaufpieler unb ©djaufpielerinnen, ben (£afe3 ber Literaten

unb ben @atou3 ber fiiterarrjiftorifer glängenb befuubete. Unter

anberm ergärjlte er manri)es> Oou ben anberu ©erapion£brübern: 33t)ron

nnb Söübe fbnpelten eben wieber ^leftfjetif; SBaubefaire unb

Verlaine feien tjeftig für bie liebticfje grangeäfa ba ÜUmini au«

ftammiert; Muffet unb (2Tjopin Ratten oor einer ©tunbe mit ©eorge

@anb ein $erträ^ndjfeit§»23ünbni3 gefdjloffcu. Unb §eiue unb

15. Sdj. $1. $offmamt fefteten unb tafelten bereite feit gWangig Sagen

bei Steift, beffen t»or fmnbert ^arjren gefdjefjene Wntmtft in ber £>ötfe,

wie bie enblid; erfolgte SBürbtgung im $aterlanbe 51t feiern, ^öei

Sobaf unb ßrjampu3 *efe oer 3utnlar bie SBüdjer, Söreoiere unb

2lrtifel jener ©fribenten öor, bie mit Uebergeugung oon irjrem $8er*

ftänbniS für SHeiftfcrje Sunft gefdjriebeu. Unb ba§ öadjen unb ba3

£amenio ber brei ner)me fein ©übe.
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$113 ber Teufel fonieit gefommeu, unterbrad; \l)n Q&xabbe mit
einem grimmen $Tud?e unb Verlangte in @otte§ tarnen, oon fotixtS

feinen Dfjren nidjt 51t reben. OB <e§ uidjt üermalebeit genug fei, n'xdji

felbft babei fein 31t fönnen; unb nur barum, n>eil ba§ morfdje «Jiücfgrat

fid) mieber biege mie ein fnotenlofer £>dm. SSormtf ber fo wteljr»

erbietig Angefahrene ben gtudjenben im %one eine§ ©efränften

tröftete: (£§ geljc $rifdjan nidjt fd)Ied)ter al§ in £)etmolb, im ©egen*
teil; aB er, ber £eufet, ifjn box fünfunbfiebgig 2>af)ren gu fid) für

immer gu ®afte gebeten, rjabe Krifcrjan mie ein gefrümmter SBurm
narft unb aBgemogert auf feiner SDßatrajjengruft gelegen, unb geftorben

fei er bod; ntc^t biet Beffer al§> ein fjerrenlofer §unb.

<£)ifput unb gegenfeitige Dfjrfetgerei ftanbeu in 2Iu3fidjt, bod;

e§ Brauten bon auften f)örbar roerbenbe Vergnügte ßeute ben jäljen

£emperciturfturg. „(£3 finb bie beutfcfjen @erapion3brüber," gifdjie

ber Xeufel unb öerfdjtoanb, um nidjt mit §eine gufammenguftofeen.

3>em fonnte er nidjt bergeffen, ba| im fc^toarg-toetfcroteu ?ß\al)U

gefjege nur bann bom Teufel gefprodjen Wirb, Wenn §ctne gemeint

ift. 2ludj ein Teufel f)at feinen (Srjrgeig.

(Singeben!, ba£ bor gängig Sagen bie gamüie SHeift am @rabe
if)re§ .?>einrid) einen ®rang niebergefegt mit ber 2luffd)rift: £>em

dürften ü;re§ @efd;ted)t§, geriet (Krabbe in Unruhe unb Sßertegenrjeit,

rok ber nun ®efürftete toorjl gu empfangen fei. (Sr bergog fid; in

bie nebenanliegenbe Cammer unb fam augenblkfä barauf feftlidj

gefleibet gurüd. ®ie rceifjc Unterfpfe mar nun bis? über bie ®nie

burd) fdjtoargfeibene (Strümpfe bebedt unb über bem rotgeftreiften

Kamifol faft ein fdjmarger grad; ben nadten §al§ umfcfjnallte eine

fd)iieffij3enb'e fdjmarge ®ran>atte, unb bie gü^e Ratten Pantoffeln angetan.

©r fanb bie brei @erapion§brüber bereite bor unb antwortete

auf beren unbänbige$ Sadjen ob fotdjer förferjeinung mit ernftljaftem

©efidjt: biefe feltfame SHeibung fei 'er feinem Söiograpf) Qiegler

fdjulbig, ber il)n nun mal fo poffenfjaft auf bie Sftacrjmelt gebracht

babe. SSobei er fid) bor bem gefürfteten steift mit ber $erfid)erung,

er r>abe al§ geljnjärjriger 3unge ben teigigen SMtabgang feiner gürft*

Hd)en &nrd)laudjt onerfennenb beftaunt, in grote§fer ®emut Ver-

neigte, ©rabbe foftte foeben ba§ Kompliment über 2Öi^ig=fcin gurüd*

bekommen, als? fid) Jpeine an ben geftbefleibeten ttmnbte unb funbtat,

ba£ man gefommen fei, irjn, ba§ ©eburt^tag^finb, al§ 50?enfd) unb a(§

^)\d)tex gu feiern.

„SDanu einen 5lugenbtid/' antwortete ironifd; lädjdnb ©rabbe

unb berfc^manb abermals in ber Sftebenfammer, bie^mat, um eine

grofre Sanbfürte gu ^olen. SDiefe breitete er auf bem 93oben au^ unb

legte bann fid) felbft in ganger Körpertänge barauf; bebeutenb: fo

r)abe er bod; bie gange 2öelt unter fid), unb fd)on in ^Detmolb fei fein

(Sdjlaf, berart gehalten, am tiefften unb einbrudöolfften geinefen. Unb
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nrirHidj, einige Sefunbeu fpäter \vax er entfchhuumert. S)ie anbeut

[forte ba§ uidjt: SHeift geriet in geiftige 2tbroefeuheit unb murmelte

ttnbentlidje^ gtbifcrjen ben 3ahneu > §offmann 50g bie $Kumftafd)e §u

fiel? unb §eine fprad) auf» unb abgef)enb, bie £änbe an ba§ erfranfte

ffiüdgrat gelegt, bie folgenben benffrmrbigen SSorte:

„ßrjriftian ^Dtetricr), bom beutfehtümelnben Teufel ,$rifchan
k

ge*

nannt, bu rjaft ba£ Kaingeidjen ber ©eäefjteten getragen, efye nod)

bein Göltet bie erften ber Sicrjtftrahlen einfing, bie un§> fo #ur Sebent
narrfyeit berfü'hrten, baß toir für immer auf ber BucfUgen @rbe

iücmbern wollten. Sin graufame£ Sdjicffal bat bidj im £>aufe ber

Wu^geftcßenen Beheimatet; im ©arten beiner SHnbljeit ergingen fid)

nicht hintmeBäugige 9Cftabonncn unb.berfcfjämte $ßrin$effinnen, fonbern

3n)angs>gefangene, 9ftörber unb anbre fettenbebürftige Unfjolbe, beinern

SBotex in fnrforglicfje SBenxtrjr gegeben. Steine finblicr}e Sippe fanb

an ber Söruft ber Butter ftatt erfefmter Wild) ben breimal berflucrjten

Scrjnap§, obgleich in feinem ber föniglicrjen ©eBär^äufer bie§ Shtrio*

[um erflärt Serben fann. SDabon tjat bein 9D?unb ben 3U9 oer UeBel-

feit Beljalten, ba£ tjat im Strom beine§ SBhtteS, it)n aitfr)aftenb unb

hemmeub, bie Heilten Störperdjen gebilbet, au§ benen ba3 Starre unb

($5rote3fe geboren roirb . . .

.... 2)ie ^toei Seelen, bie jeber SCRenfcf) birgt, luaren bei bir fo

ungleich geartet, loie ba§ nur au^benfbar ift: fpöttifcfje lieber legentjeit

mollte ba§ Sinfifdje beiner ^Beilegungen berbergen; att§ purer 9Jlen=

f<f»enfcr)eu entfprang bein großmännig btafierte§ @etue; unb nicht bie

^lu^gelaffenrjeit unb bie Söübrjeit, fonbern bumpfer Stoi§i§mu3 roar

edjt unb barjeint im §aufe beine3 ®örper§. SDte^ unb anbre§ rang in

bir al§ Knabe, unb e§ rang ber @rog mit beinen ftcF» fträubenben unb

nmferjrenben ©ingemeiben, ba bu aI3 ber berfoffenfte ©i)mnafia[t £>et=

molb§ in einem Straßengraben tag[t . .

. . . 5)tt bift nacrj Seipgig in§ Stubium ber 9kdji§toiffenfchaft

gebogen, roofelbft bu fo toilb geabenteuert rjaft, toie nur §offmamt unb

icf) glaubten §u tonnen; boef) tbir rjaben bir be§r)alb feinen böfen Sinn
nachgetragen. S)er 3htr)m beiner Orgien brang bi§ in beine $ater»

\tai>t, unb al§ bu §u un£ nach 2krlin famft, fonnten roir bir barin,

gefte be3 Sebent 31t feiern, feine Se^rer fein- SSatjrrjaftig, im

Saufen unb Sumpen marft bu ein ©roßtalentierter, unb lapibar roar

beine Sebensktrt, ttrie ber mit einem Span gefdjriebene ^umpbrief an

ben Kronprinzen, ben bu bon £>re§ben au§ fanbteft, ba bu un§

berlaffen h^^eft . . .

. . .|>eimgeferjrt, bift bu ben fCRäbcrjen ins? ($arn gegangen, unb

obgleich bu gttr ©he unfügfam marft, gleich einer bergebüdj in bie

Augenhöhle fich eingiüängenben %au\t, l}aft bu boef) beine Sucie

geehelicht. 5lber \va§ baBei rjerau^fam, mar ®omif unb SL'ragif.

3hre geniale (Glorie „a\\§ ber ^erne Su betrauten", mar balb ba§
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einzige ©rträgüdje, gumal ba§ Slmt eiueS 2(ubiieur§ aitrfj nidjt gu

23Ieifren öerfüljrte. Ünb roeü bu in £)üffelborf, metner Heben Sßater«

ftabi, nidjt länger fdjledjt gelohnter §erolb ^mmermamifcrjer Sßfeubo*

genialität fein moltteft itnb bu bir für bie blaue ghit be§ M)ein3 nod)

gu gut marft, meil bu ftrie ein anftäubiger ®erf ttkfjt uertumpt in ber

Jyrembe, fonbern fanft in ber §) e i rrra t fterben ioottteft, bift bu

mieber in 2)etmolb eingefdjtidjen . +

. . . Gfjriftian SDietridj, lieber ©eropion^britber, §offmanu uuo

tuidj nur fyat ba§ 9?üdgrat nidjt ftanbgefjatten — bodj e3 mar mir ein

Söeib gut, ba e3 fdjlimm ftanb uut und). 2)u aber F>aft bein §ciu3

meiben imb bei neu franfen Selb üt3 2öirt§fjau3 fdjkifen müffen, \w
bid) bein Qimmernadjbar bie gange 9todjt mit bent Jpafjn ber ^ßiftole

fpieten Ijörte. 2lbcr guletd fjaft bu mit einem fräftigen Sind; baö

99?orbinftrument au§ ber §anb gemorfeu nnb bift morgen^

gegangen, getrieben öon beut SSunfdj, bie letzte fdjmere Arbeit, bie be

(Sterbend, git §aufe gu tun. 3>a§ fjaft bu bir fdjtoer erfaufen muffen;

beim bein SBeib tooltte bid) ntdjt eiulaffen, unb fetbft beine arme alte

9Jhttter, bie bidj git pflegen unb 51t tröffen fam, tixtvb nun beinern

(£(jcfrcii§ öom ©tufjl geriffelt unb au£ bem §aufe gegerrt. Unb faum,

ba bein Jpera c§ fein lief*, auf. bie kippen angnfdjlageu, mir bie

eine§ befangenen gegen bie Gifengitter, faum, ba£ ber teufet mit

beiiter Seele bttrdj ben Slamiu fortgeflogen, ba rief ba§ £ier, ba3

bu 511m Sö-eibe genommen: „&opp, ba§ ift gut, baf} ber Untjolb tot ift.
/;

. . . 2tber bein £eben, (Sbriftian Sh'etrtdj, mar merjr at§ ein fünf*

unbbreifng 3>aljrc lauget Sumpen, unb nidjt gerabe nebenher fjaft bu

ba§ bir gur inuerfidjen §Infdjauung gefommene Sßeftbilb in fonberfidyer

Färbung, Söelidjtung nnb Söefdjattung geftaltenb bargefteftt. ,§erau§

an§> beiner ungefjeuerüdjen ^antafie fjaft bu bie fief) fjetumben unb

gegenfeitig gerfteifdjenben ©iganten ©oujfaub unb Wtoox auf ben

Zeitplan 'gejagt; bie 3)io3furen infernalen ©langet, Sauft unb Sott

3uan f>at beine teuftifdje 2)idjierfauft unlösbar gufammengefdjmiebet

unb ben menfdjenbrcttgen $>öffcubrobel gugemengt; ober bann modjteft

bu nidjt mefjr unb lieMt bie fletfajgemorbene £ru£biirg £annibal

fjalberbaut ftefjeu unb etlicfjeS anbre mefjr. SDit r>aft nidjt mie idj auf

einer mitgetönten ßura bein Seben ergäbt, in beinen §änben gudte

e& nad; Martern unb SJlaffafrieren, unb barttm mu^teft bu bein Stunft

befentitmS in au flt>ü^erifd;er, ftammenber ßapibarfd;rift ber SSelt

auf ben ungefügigen üiüden f^reiben. QaZ gtammenbe aber unb ba§

geuernbe, ba§ güngelnbe unb ba§ günbenbc in beiner Shtnft ift

Genialität, bie überfliegt, überfdjäumt, überfodjt, unb feine^meg^ ab*

furber ©eift au§ ©prit unb 9htm, mie ba§ beutf^fpred}enbc fiäftermaut

btefe§ 3ö5^wnbert§ miffen miK . . . Unb nun märe idj mal mieber

am Kapitel Satcrfonb angelangt unb i^r imfet: SDenf idj an SDeutfd;

lanb in ber 5^acbt, bann bin id) um ben ©<^(af gebracht . . . borwm
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lieber nidjt unb überhaupt, f;ierin Serben mir ja <mf ©vmtb unfrer

(£rfafjrungen nicfjt ftrittig merben . .

steift aber, beffen ©ebanfen gufälltg gegenwärtig waren, ba §eine

enbete, rotberfprad); meinenb, nad; fünfunbgttxmgig l^a^ren werbe

Krabbe ebenfalls? rmberfpredjen : e§ fei bann and) für biefen bie Qtit

be§ $erftänbniffe§, ber Sluffürjrung imb ber gürftung gefommen.

dJlan muffe beutfcrjer ©ttte gcmä£ nur r)unbert 2farjre f
e in -

§offmcinn blinzelte lifttg, ftanb auf, fdjob feine @uontengeftaIt

31t ©rabbe tjin unb fe^te if)m bie ^umftafdje an ben SJhmb: „$roft,

auf bie fünfunb§man3igjäfjrige Sföarte§eit !" fieberte er. Unb ber

fdjkfenbe (£rjrifttan 2)tetridj ©rabbe tranf.

3ung[priu>nbe Sonne
/

t»on 9ttdjatb 2BoIfgang SBorton
$on einer jungfprüf)enben ©onne trug idj toiffenben £raum.

Unb wie aus? -SUtoienBirfen £mi auf lichte SDlorgenweiten fälTt,

wenn wie in möb^engagent liefen unb beteuern ba3 junge

©rün fid} üfpelnb um be§ (Stammet (Süberfäule wiegt:

fo träufelte tat meine mübc, lDunbe ©eefe bie (Scfjönfyeit eines?

fter^enS, bae? ein ungebärbig ($V(urjen blitzte in feines?

Gebens? purpurne ©trönte.

©in feifer ©eigenfang rjaltt au§ in mir, unt jene blaffen

(Spiegel teidjt 31t fräufcln, bie aus? ben
ftektjen meines? §eütgteben£? fragenb mein etnfamer

Slbel fdjaut

3>a faf) idj weit über ba3 roüenbe Seben In'naus? unb erfdjmterte

tief öor einem fdjtüargen, fettfant geformten Slltar*

©onuen famen unb Vilbel unb wollten tjetl irjn bemalen;
r>om ginftern bod) triefte all frembes? 2id>t.

@in ®ram gab meinen 3Tugeu bleichen ©erjein,

fo gwetfelgfarjlen.-

Dämonen famen unb röteten mit meinem Sölut ben Elitär,

nun raufet' id) e3, bafe er mein ©djaffen felber mar,

3$) fniete tief tior djm, unb er trug meine $lrme,

bie £>äube aber fudjten über it)n I)inau§.

©djon ferjatteten bie (Sdjtoingen Dom ^otenaar,
ba raufcrjte mit ßtdjt unb mit grüfjttng3brau§

aus? einem SSeiB bie Siebe ber grünenben
SDinge

unb gab fidj mir gum Opfer bar.

£eud)tenb unb lebenb warb ba mein Slltar!

$iue jnngfprüljenbe ©onne, fie trägt mein werbenbeS Sßerljeifeem
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Die DelegiettettDerfammluncj

So gefjt e§> nicrjt Detter. SSSeitn bie (Sdjaufpteter ntcfjt felbft

gemerft fjaben, ba£ ifyre okr^igfte ®>enoffenfdjaft3tagung ein

©peftafet bon fläglidjfter SBürbelofigfeit gen>efen ift, bann

muß eS tfjnen gefagt toerben; unb menn fk fid; nidjt fdjämen unb

alle§ aufbieten, um bis gitm näfften de^ember Drbnung in bkfe

nrtoälblerifdjen Suftänbe 51t bringen, bann ift tfmen nidjt p Reifen.

S&ar baS ein Slnblid! (Sie tobten, roie r>om milben (Steift befeffen,

fa((§ baS (Steift mar, unb nanntenS ©tanbeSoertretung, nanntenS ^ßar«

lament. $on ben einfadjften ©efe^en foldj eines Parlaments fyaben

fk feine Slljuimg. Btatt auS einer ^Ingat)! ungefähr gleidjlautcnber

Anträge benjenigen rjerauSgugreifen, ber am mciteften gefyt, unb bie

übrigen fallen p laffen, reben fie um alle ftunbenlang fjerum. die

3ett für bie midjtigften Anträge oerrinnt, tr>eil fie mit erlefeneu

©djimpfrabrtern einanber entfetjtkrjer &d)anbhakn begidjtigen muffen.

Tlari uergegenmärtige fi<f) baS 9Hbeau einer Sßerfammlung, bereu

Seiter einem Angreifer erroibern barf, ba^ er allerlei ,9ftaterial'

gegen i(jn l)abe — o^ne baft man bkfen (Stegeurjieb für eine im$u»

reidjcnbe (Sntfräftung ber Söefdjulbigung erflärt; ofjne baf) man ^u

erfahren tradjtet, ob ber delegierte nidjt am ©übe tuirflid) feines

5lmteS unwert fei; ofjne bafj man ben ^räfibentcu barauf r)inmeift,

mie Derart eS oon ifmt ift, entroeber bkfeS Material nidjt längft

fdjon oorgelegt 51t fyxben, ober aber, cS auf einmal gu erprefferifd>en

^mecfcn 311 t>ertr>enbenJ 2lud> jener delegierte felber finbet feine

Slnünort, unb fo fönnte man allein auS biefem 3^ifd)enfall <$mei ent»

fdjeibenbe ©crjlüffe ^krjen: bafj iperr Riffen feinen ebenbürtigen ®eg=

ner f)at, unb baft feine 5Irt, mit hinten um^uge^en, bk ridjtige ift.

der ®ampf um Riffen mar Anfang, Witte unb (£nbe biefer

delegiertenüerfammlung. die $orroürfe gegen ifjn finb faajlidjer unb

perföulia)er 9iatur. (£r foll ein geinb ber fokalen Arbeit fein, toeit

er oerljiubert, bafc ber 93ürjnenöercin mit ber ^üljnengenoffenfdjaft

grieben fcrjlkftt. Slbgefefyen baoon, ba$ ba ^r>eierlei unentfdjieben ift:

ob nämlid) tatfäd;(ia^ Riffen biefen Unfrieben üerfdjulbet fyat, unb

toeldje ©ernähr fein ^adjfolger, irgenb ein 9tad)foIger für ben ^rieben

bietet, ift meines 28iffenS niemals bie ®arbinalfrage geftellt Horben:

ob smiifdjen beiben Sagern meljr als Sßaffenftitlftanb rjerrfcrjen rann,

^idelt ^at ergä^lt, mie Slnno 1911 ein ^enorift oon feinem 6flaoen=

fyaltcr r>at befyanMt merben bürfen. (Solange eS direftoren bkfeS

Kalibers gibt, nürb ber ,@d>aufpieler' an fidj ber getub beS ,dt=
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reftorä
4

an fiel; fein, unb fokmge bie SDireftoreu einem SBüjjnen»

berein äufammengefdjloffen finb unb jenes? (Sjemplar in ifjrer SD^itte

bulben, Werben and) bie ©djaufpieler mtber bte SDireftoren gefdjloffen

äufammenfjalten müffen. fommt alfo meines (£radjten3 t>ief

weniger barauf an, ba{3 ^mifdjen ben Beiben Drgamfattonen ber

Arbeitnehmer unb Arbeitgeber, üt3 ba^ unter ben Arbeitnehmern

triebe eintrete, berfelbe griebe, ber unter ben Arbeitgebern maltet.

(Sin einig Sßolf ber ©djaufpieler mürbe fo ftarf fein, ba£ ber SBüfjnen-

berein nierjt ben geringften Sßert merjr auf ®rieg legen mürbe. 3)te

beiben Sftädjte mürben fid) bt§ an bie Q'cä)nt gerüftet gegenüber»

ftefyen unb boefj niemaB foSfdjlagen. 3>a§ märe ber befte Quftanb,

ba§> follte ba§> Qiel fein. SSHc aber ift biefe ©inigfeit ber ©djau*

fpieter jju erreichen?

£>urd) einen einzigen äftaun, ber bie Sauft fjar, fie ^ufammen^u-

reiben. $e länget, je mefjr mirb e§ meine Uebergeugung, baft Riffen

biefer äftann ift. 3)er Seil ber ©djaufpieler, ber il>m ba§> Vertrauen

entzogen r)at, brauchte nur eutpfeljen, bafe er e3 itjm ofjne genügenb

triftige ©rünbe entzogen fjot. !^d) bin bor jeber £>elegiertenberfamut=

hmg gegen, auf unb nad; jeber für Riffen, ©egen feine ^erfon mirb

geftenb gemadjt, baf; er fid) bou ferneren Sßormürfen nod) md)t ge=

reinigt rjabe. @ef;t man ben fingen auf ben ©runb, fo bleiben

allenfalls groei biSfutierbare gälte übrig: ba{3 er ben @5eneralfefretär

Dfterrietr] miberrecrjtlid) entlaffen, unb bafj er bem ipebbeltrjeater

feinen eigenen ÜUtarftmert 31t fjod) angegeben tjabe. 3)en gall Gfter»

rtetfj, ber immer unburtrjbringlkrjer mirb, merben bie orbentlidjen

©eridjte falfdj ober ridjtig entfdjeiben. Söefommt Dfterrietf) Unrecfjt,

mirb er für einen fdjledjten Beamten erflärt, fo r)at Riffen gleidjmorjt

unfdjon, rigoros, rjartrjer^ig gegen itjn gejubelt. Sßefommt Riffen

ttnredjt, fo rjeifrt ba% nid)t, baft er ein unfähiger Sßräfibe.nt ift, fon»

bern nur, baft ein fähiger, ein fjödjft fähiger ^räfibent einen geljler

begangen ^at. Unter alten Untftänben aber ift biefe Affäre weniger

fyarmloS als bie @fctgengefd)id)te. Sßieber, mie im galt Bidet, ift

ba ffVL fagen, baf} ba£ Sttjeater ©ebräud;e gezeitigt fyat, bon betten

ber S3rud; met)r erjren mag al§ bie Befolgung, bie aber fo allgemein

befolgt merben, bafj ber ©inline fie fcfjon au3 üftotmefjr mitbefolgen

mufc. 2Ba3 tut benn ber $urd)f$mtt£bireftor? Sßenn er einem

<Scr)aufpieIer adjttaufenb Ttaxt geben miß, fo berftcr}ert er iljm, bafc

fein Vorgänger, ber gefjntaufenb gehabt rjat, hei ©Ott nur fecrjStaufenb

gehabt rjabe, unb ift glüdlidj, ifjn bann mirflidj für ad^ttaufenb 51t

friegen. 5Beil Riffen al§ <Sct}aufpteIer ben @pief$ einmal umgebre^t
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hat, ift er nocf) fein £ump, ift er nidjt einmal itntuürbtc^ ^räfibcnt

p bleiben.

Aber bie SBefolbung! @S fommt auf bie paartaufenb 9Jcarf jcfjon

b<mtm .nidjt an, meil ja ein $ül)rer bon 9HffenS 3°^9^it unb

^nitiatibe fie über unb über einbringen toirb. %m legten 3fchr ift

ber SBeftanb mn eine t)albe Million geftiegen, md)bem man netmimb-

breifttg 3al)re gebraucht fyd, um adjt unb eine halbe Million p«
fammenpfparen. ^Dagegen müftte alles anbre nebenfädjlid; fein. 28aS

ift benn für bie ©djaufpieler toidjtiger, als bafj ihre Sßeuftonen fo grofe

ttrie mögtidj roerben? §ier aHein bürfte bie Dppofition gegen einen

^räfibenten einfetten, unb fjier gerabe ift Riffen unantaftbar. ^cidjtS

mar befteidmenber, als bafc bie ©eguerfdjaft beS einzigen delegierten,

ber Riffen an Klarheit unb intelligent, an (Sdjlagfertigfeit unb

SBeitfic^tigfeit getoadjfen n>ar, immer unb immer toieber erlahmte, unb

bajs biefer ©rief) Siegel nidjt etoct auS geigfyeit ober Opportunismus —
bafe er einfad; üuS ^omIcttfcr)em ©etotffen erlahmte. „3ej3t fönnt'

id;S tun." 5Iber jebeSntal ftedte Qiegef ben 3>egen toieber ein —
nicht ir>eil Riffen beim SBeten, fonbern meil er beim Rechnen mar.

Sftedjnei and) ihr, ©enoffenfdjafter! fjragt eud), maS für Serben bap
gehören, eud) p leiten, unb ob ein Qit>eiter bie ®raft, biefc 93ären=

fraft hätte, anbertrjalb Sfctfjre lang foldje kämpfe p befterjen unb

au^er feinen noch eure 55ntereffen nwhrpnehmen, fo gut, fo n>irf=

fam, fo erfolgreich toahrpnehmen. Safct euch nicht bumm matfytn bon

SeitungSfcrjreibern, bie für eure fokalen Wüte fo toenig $erftänbniS

unb §erg I>aben wie für eure $unft. SBen fjaht ihr benn an SftiffcnS

©teile p fe£en? Ghtern (Stimmzetteln pfolge tjabt ihr an ^eidjer

gebaut, an ben toeicfjen, phantaftifdjen, fdjnell errjitvten unb fdjuell

ermattenben Sfteidjer, ber langfam auf bie ©ieb^ig markiert unb

bie ©chaufpielerei aufpfteden borläufig ineber gefonuen uod) gc=

Übungen ift. S3exfucr)t§ bodj mit if)m. ($r mirb ätoifcrjeu Sßrobe

nnb Mittagbrot,
f̂
ruifcr)eri 9?adjmittagSfchlaf unb Abenbborftellung

eure Angelegenheiten fo genial erlebigen, baf} auf ber näcrjften £)ele=

giertenberfammlung ein ^iffengegner als Söunber ber SBor^eit ge=

^eigt Serben toirb. Sßop alfo biefer Itmtoeg? ®ommt ferjon fyuit

pr Söefinnung. Sterbet inne, bajä man eud) berf)et*t ^at, unb ba

biefer Riffen ftärfer ift als jeber ©in^elne öon euch, fo freut euch,

flüger feint p fonnen — gebt il)m nach! SineS ift gen>i§: fein Riffen

toirb euch jemals fo biel fchaben, tote ihr eud; in biefen Xaqtn felbft

gefchabet h^bt. 9ftad)t in einem ^ahre alles ftueber gut nnb teertet

gu bem Qhiede einig, einig, einig!
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X)ie fe<p5pnbetta$tunbneuit3ig Seiten

be$ SBilljelm Sergej / üoti Herbert S^nng

q§ ©chidfal, ba3 ben lebenben SHeift Verfolgt ^at, heftet fid)

gretufamer noefj an ben toten. Vor hunbert ^arjren ^tte steift

s*^/ getnbe, fyeutz \)<xi et greunbe. getnbe fann man ab\d)ütteln,

gegen greunbe ift man toehrIo§» ©ie brüften fid; öffentlich mit

unfrei Befanntfdjiaft unb nehmen unentwegt unfre Partei. ,,©et)t

ba ben freuen!", ruft Begeistert bie Spenge, „hört, toie er ben

Jreunb bertetbigt! £)a§ ift nod> Verftänbniä! $a3 ift nodj $cut!"

$eute, mo jeber Reporter tränen um §einrid; Don SHeift bergiefct,

ioo bie fdjeinfjeiligften eine ©ür)nerDaIIfar)rt gu feinem ©rabe prebigen,

mufjte SDeutfcfjlanb in ber gerne unb in ber ^Rät)e
f
um fid) be§ ein»

imbgtoangigften Slcobembers? ftmrbig gu geigen, auf ein 23ud) herein-

fallen, ba§ an feine fentimentalften ©efüfjle appelliert. SDenn biefe3

23ud) berteibigt £einrid) bon steift nimmt it)tt in ©d;ui3, e§

entfdjutbigt, es> lobt ihn, obwohl ferjon Hebbel gefagt t)at: gibt

®eifter Don foldjer Söebeutung, bafj nur bie Xtnberfdjämtheit ober bie

3)ummf)eit fie gu (oben magt gu biefen rechne id) §einrid)

Don pfeift." SSilljelm £>ergog fierjt ben £)id)ter ou§ ber beleibigenbeu

^erfpeftibe be§ gerührten ^iUfterS. (£r betont feine Ergriffenheit,

feine Teilnahme. (5r „frot)Iocft" mit ®leift§ gelben unb „jaudjgt"

mit ihnen. (£r billigt rjerciblaffenb ihre unb if)re3 £)ichter§ $anb*

lungen unb ift ein liberaler Wntvalt if)re3 ©efdjkfö. 3n ber £at,

SBithelm £>ergog ift ein mutiger Parteigänger! Gsr fdjeut felbft tü<f>t

bie 9#iu)e, ben @d)utt bon SWifsberficmbniffen unb Vorurteilen, ben

fdjon SBrafjm, (Sricr) (Sc^mibt unb dloeffer toeggeräumt haben, nodj einmal

aufgumauern, nur bamit er it)n audj nod) einmal abtragen fonn.

dlux bemit <iuä) er, SSilfiehn £ergog, geigen barf, bafc er Aitern
einzurennen unb $lttade,n gu reiten berftef)t.

SJtan fann an ben törichten (Spielen eines? eitlen Knaben bor-

beigeben, menn fie nicht läftig fallen. §ier aber befielt ®efdjt/ ba#

fogar bie abgefd)loffenften gamilien beunruhigt merben. SDenn ber

Verlag (L §. 23ed, Wtünfyen, ber fdjon $ieIfchoro3f&3 »©oetfje' unb

23erger3 »(Schiller
4

berlegt fyat, hat auch §ergog bei fid) aufgenommen.

Gr gilt in bürgerlichen Greifen a!3 ber Verlag flaffifcfyer Biographien.

Unb unbefehen itrirb man gu £ergog greifen, weil er baSfelbe gormat,

benfelben 2)rud, biefelbe ©Zuteilung tüte $8ieIfd)oft>§frj§ unb 33er»

aer§ £eben3befchreibungen fyaL $lber erft Wenn gu allen ben
r

großen Sageägeitungen, bie bereite mehr ober weniger begeiftert

kpttuliert t;aben, ber Türmer' unb ber ^ltnftroart' fommen, auf

„Seber <Sa^ ift ein Sltemgug, ber

bem ^Imthi" 1^ be§ 2)icf)ter3 ent-

fpricht." Wilhelm Herzog
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beren Urteil bie beffern Söürgerfreife fdjtoören, ift ber ©rfotg uncmf*

F)oItfam. Darum ift bor allem gu fpffen, bafc biefe Qeitfdjriften

proteftieren. Denn £>ergog ift nad) feiner (Seite etroag toert. (5r ift

ptjilologifdj oberflädjlid;. Ueber ftrittige fünfte gleitet er mit (Saiden

rjtntoeg, bie entmeber mit guter Meinung unb fentimentaler ^ßftjd)o=

logie begrünbet ober mit gu geringen Unterlagen entfdjulbigt taerben.

Söorin aber bte Dürftigkeit biefer Unterlagen beftefjt, erfahren toir ntct)t,

Dafür ift 2&üf)elm £>ergog (Sdjrtftftetfer. Unb feine ftiltftifdjen

Sßerfudje l)aWn ihresgleichen in ber beutfdjen Siteratur ntcfjt. Un=

angcfränfelt Don mobernen SBeftreBitngen jucken fie ifjr £eil in (£in=

fadnjeit unb (Sd)lid)tfjeit. §ergog3 ©ä^e bermeiben, um fidj nidjt

aufgubrängen, alle auffälligen Söeitoorte. (Sie fommen befdjeiben mit

bem alten SBeftanb au§. (Sie fagen: „feinfühlig, ernft unb liebend

toürbig" unb erfdjöpfen bamit bie „djarafterbolle 2lrt" bon steift?

greunb 93rode3. (Sie haben redjt, lt»enn fie Behaupten, baf; pfeift

„ba§ leuc^tenbfte 93eifpiel für ba§ ^Olarttjrium be§ (55enie§ bifbet",

ioeil e§> in if)m „gärt unb tobt" unb er „mit ben gorberungen beS

£age§ feine ®ompromiffe gu fdjlieften bermagJ" Unb wer fjätte nidjt einc

^orftellung bon SHeiftS „fpäter fo granbioS fid) entroidelnber" (Spradie,

wenn fie ber „fnofpenben 9Wäbd)enfeele, bic fid) in ifjr erfdjüefti",

berglidjen wirb! fRücftjaftlog Begeiftert aBer finb loir erft, rcemt wir

erfahren, bafj im ,$lmpfjitrbon' bie 9#enfdjen „mit fo biet d)arafterifti=

fdjen Qügen gegeicrjnet finb, baf* mir fie bor unS gu fefjen glauben",

unb ba$ SHeiftS ^ft^ologie nod; bie tniimfien Vorgänge ber (Seele

in einer ^Bewegung feftf)ält, „bereu Sßlaftif gang unb gar bem förnp-

finben entfpricht". Manchmal aber tä^t £ergog3 21nfd;aulid)fei t

alle bisherigen Seiftungeu ber beutfdjen (Sprache ^inter fid).

2öer Blatte eS früher gesagt, bon Pirmins „furchtbarer (Stimme"

gu reben, wer gar, ©oetrje für feine grauengeftalten einen „fonnen=

nmfponnenen Don" finben gu laffen! $ud) „eingtgartige Didjtung"

unb „gauberbolle Intuition" ift nid)t gu berad)ten. Unb (Sdjlüter*

®urfürftenbenfmal wirb in folgenben <Sä£en einfach enbgültig gc=

Gilbert: „(Stolg unb Ijocfj gu 9iof3 fprengt biefer mad)tboIle £elb über

bie, bie er fdjlug, h^weg: eine granbiofe SBerförperung ber Energie

eines 9Jcenfdjen, ber ben freinen ^reuftenftaat auf folaje £öf}e Bradjte."

@§ ift felBftberftänblidj, bafe ein fd)lid)te3 ©emüt mic §ergog fid)

nierjt für gu gering achtet, felBft gefjler gu Begeben. 3§m fommt e?

nic^t barauf an, ein ®a|ungef)euer loie biefe§ Io§gu(affen: „2lBer ab-

gefeilt bon (Smalb bon SHeift unb bem epigonenhaften Srang bon ^leift

inäre e§ eine an S3er(eumbung grengenbe 53eleibigung biefer altef)r=

mürbigen unb ftrammen (Solbatenfamifie, tnollte man fie mit biefem

Sort (alte ^feift§ Dieter) gered>t gefenngeic^net ^aben/
; Man

mirb fid) aud? meiter nid;t barüber tounbern, ba^ §ergog gang auf

9f?f)t)tl)mu3 unb ^empo bergid)tet unb eine griffe SinnfätUgfeit unb
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nnptägjamc %onfolge nur burdj bie Häufung farblofer, gleidjbebeuten*

ber Serben 31t erreidje.u fudjt, inbent er entmeber 3toei beutfcfje QeiU

toorte mie: „beeinflußte, beftimmte" ^intereinanber ftellt ober beut

bentfdjen ba§ entfpredjenbe grembtoort folgen läßt, tote: „gufamnteit-

faüt, ibentifcf> ift."

^an ift nad) biefen 33et[ptc(en übe^eugt, baf; §er$og im $ol(*

bemufjtfein feiner ftiliftifdjen $raft felbft jeben fpradjüdjen £aft Der»

achten barf. 9?ur er fjot ba§ ^ecfjt, Bei ber Sdjilberung bon ®leift3

Eigenheiten bon bem „Wir eines? ^ftenfdjen" 31t reben. 9?ur er fann

bei. Wo er füj3lich=ltrrifd) um §eilbronn§ ^är^enioelt wirbt, bon bem
„abfoluten (^efitf)!" $ätl)chen§ fpreefjen. Aber ba§ gef)t toeiter. gaft

niif jeber Seite fpürt SleiftS „fchöpfe-rifd)er Söille bie ihm homogene

Straft", gaft in jeber Seile mirb fein „Anber3fein", feine „Unfähig-

feit 31t ®ompromiffen" betont. 2>n enblofen SSieberf)olungen toä^eu

fidj bie fraftlofen Sät3e biefer ^Biographie fort. ITnb hex$oq§> grote§fe

ttnfähigfeit, 51t djarafterifieren, fjat e3 fertig gebradjt, baß \mx bon

pfeift, bem perfönlidjften beutfdjen SDidjter nur ba§ ttyptfdje 23ilb

eiue§ abfertigen StRenf^en erhalten. SSeil §er^og nidjt fteigern, niäjt

gliebern, n\d)t fongentrieren fann, gie^t ba3 fataftrophalfte ßeben an

\\a§> loie ein gemächliches? Söürgerfchidfal borbek Sßeil .§er50Ö " oer

feine einzige £)id)tung ®letft§ etma§ 31t fagen meift, ba3 nicr)t min«

beftens? im ®eim fdjon bei SBrarjm, Sdjmibt unb ©loeffer gefagt märe,

erfdjöpfen fidj feine aeftf)etifd)en Analtjfen in billigen Autithefen, peban=

üfeben Sftotibberfolgungen unb It)rifch*fitfd)igen Xtmfchreibuugen. Sie

finb eine gunbgrube für Oberlehrer, bie um Auffaj3themen berlegen

finb. Wü Seidjtigfeit ergibt fid; nun: „SJMdjael ^ohlhaaS unb bie

$?arauife bon £)., ein Vergleich." Ober: „$&a$ bebingt, n>ie bie Präger

eine§ ©ebäubeS, bte Architektur be§ ^ßrin^en bon Hornburg?"

^er^og^ Dilettantismus hxandjk nur lächerlich 31t fein, loenn

er überall ehrlich märe. @r tft aber im Uuterbeltmfetfein unehrlich,

)r>eil §er3og ein Verhältnis 3U 3)idjtungen heuchelt, bie er feiner in-

nerffen 9catur nad) gar nicht lieben fann. ©r nimmt in platten, m"td)=

lernen SSorten, bie er nur mandjmal mit einem S3ilberfcf)mucf beljängt,

lote ihn bie ^han *a fi e e ^ne^ 3U ^poefie berpflidjteten $£an3ftunbenjüng=

lingS aufbringt, ba§ ,^äthdjen bon ^eilbronn 4

gegen rational ifttfd)e

Ausbeutungen in Sdju^ unb bergiftt gan3, ba^ er felbft nod; bor einem

3ah^ @ha^fPeore^ »Othello' mit benfelben berftanbe^eitlen, ber=

nunftpro^igen Mitteln, bie er f)iex befämpft, berhöhnt h^t. &§> tft

aber al§ ficfjer an3unehmen, ba^ SBilhelm $er3og, menrt er eine

@hafefpeare=S3iographie fchreiben füllte, and) biefe mit erbitterten 2Bor-

ten gegen fid) unb fetneSgleichen füllen unb ftrieberum fedjghHnbett=

ad;tunbnenn3ig Seiten juftanbe bringen mürbe, bte in bemfelben ©rabe

)ok bon ber Seere il)re3 5lutor§ bon fetner Anmaßung 3eucnu£>

ablegen mürben.
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3um gall ©tampietro / von Julius 35ab
3n bem fjödfjff anfdjaulidjen 93ilbe, ba§> Rettert 3f;ering fjier

unlängft (am eiuunbgtaangigften ©eptember) bon 3ofef fettam*

pietro entworfen §at, möchte id) einen gug Ijingufügen, 9liä)t,

baft id) ettt>a§ 9?euc§ ober 2lbmetd;enbe§ gu geben tjätte; aber id; f)abe

für alle§, lt>a§ 3^ering augfüfjrte, ein 33eifpiel bon überlegener Straft

unb ©röjje — ein Söeifpiel, ba§ irjm mofjl nidjt gu Gebote ftcmb, ba§

überhaupt nidjt feljr fielen befannt ift. £>a§ größte mir befanntc

fd>aufpielerifd)e SKerf ©iamptetro§ nämlid; mar in einer gang fpäten,

bon f^e^teEen grennben ber £f)eaterftmft faum nodj befugten ^eu*
befe^ung bon ®orfi3 ,9?ad)taft)l' gu fefjem

(SHampieiro fpielte ben Söaron. Wlit biefer ^olle ift befamttlid)

$an£ SSa^mann burdjgebrungen. 3dj ^atte u)n eine SBodje borf)er

geferjcn imb geftefje, baf] idj nicf)t mefjr feljr Diel bon iljm toeijj. Ger

toar ben>egt, roi^ig, bolt rüfirenber imb brolliger (Einfälle. Slber biet

toeifj iä) nid)t me^r bon ifym — benn ein paar 28odjen fpäter löfdjte

©iampieiro für midj bie SUcögltdjfeit au§, biefen Söaron <inber§ gu

benfen. ®egen feinen ©ruft toirfte S&aftmann fpielerifd;, genrefjaft in

feiner $omif, gegen biefe bergroeifelte @rote3fe, biefe grauftge &ragi£

fofett in feinen Seiben. ©iampietro machte an biefem Slbenb ungefäfjr

ein §unbertftel ber Söemegungen mit ©eftdjt unb Körper, bie SSa^manu
aufgeboten tjatte. tiefer grofje ©tilift lieft feinen Körper mit einer

fdjlaffen Beugung borfdjlottern, feine Qüge mit einer fanften 55er-

blöbung ertöfdjen unb feilte in bie§ monotone, unenblid; gleichförmige

£>inbämmern gang fetten eine SSetoegung, ein 3"den, einen £on, mit

bem fid) ehemalige ©djneibigfeit, berfnnfene ©tanbe^roürbe rcie au§

tiefem &raum emporgurütteln fcrjien. Unb bie§ Söilb be§ Untergangs

rairfte, burdj bie ungeheure (Sinfadjljeit ber Littel, monumental unb in

bölüg gleichem ©rabe graufig unb fomifcrj* 2)ann aber fcmt nad)

biefer lang auSgef/atteneu unb meifterrjaft mobellierten (Starrheit ber

eine grofte 5lu§brud; im legten TO. $113 9caftja fein Söarontum, feine

gange glängenbe Vergangenheit, bie blaffe, bertuorrene unb fjalb ber=

togene (Erinnerung, bon ber biefe arme ©eele lebt, begmeifett unb ber*

f)Öf>nt: ba fyatte ber ©djaufpieler einen uncrtoartet borbredjcnbeu,

tierifd) gellenben @d;rei boll Dual unb SBut unb bann ein STuf^eulen,

&d)lutf)$en unb 3^f^imenfinfen — eine Minute .^örperfunft, bie für

jeben ,^önig ßear au§gereid)t i^aben ftmrbe.

^)a§ |at mir 3§ering nidjt genug betont, bteltetc^t, loeit er t%

ni^t an einem foldjen S3eifptel erlebt ^at: meiere gang elementaren

Gräfte, meiere ^aturlaute bon SSut unb @a;merg au§ ber pradjtboll

fttlifierten, blöben SBlafiert^eit bei biefem ®ünftler ^erborbrec^en

fönnen. £>er S3aron ift \a im legten ©runbe ber ^t)pu§, ben gering

mit ^Recbt at§ ben eigentlich ©iambietrofd;en in ^Infprud) nimmt: ber
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moberne Sebemann mit ber fcfjon bermefenben ©legan^ ber gorm unb

ber gefäfjrlid; befugten inneren §altIofigfeii. 39^*/ bi% & dim
trotte! mirb. ©orfi§ Söaron ift am (Snbe, er ift au§gelöf<f)t big gut

Strotklhaftigfeit; aber »eil er ba3 SSerf ein«3 $id)ter§ ift, jb gtüljt

burd) bie Befonbere fulturelk ©ajak ber emig feurige ®ern menfef)lieber

Gräfte: eine (Seele, ©oldje ©eelen fann 3°M ®iampietro geftalkn,

unb e§ ift ein Unglütf, baß er jejtf an ben gigurinnen einer ganj äußer-

lichen ^ebue nur eben gan$ bon meitem ünbmten barf, ma3 er fann.

SHjeaterbireftor $u fein, ift ein ©efdjäft, ficherlidj ein fdjmierige*

unb unangenehme^ ©efdjäft — mir miffen e§. TOer mir motten bodj

auch niofjt gan$ bergeffen, baß e$ in einem ©inne eine ©enbung unb

btelleidjt ber berantmortung§bollfte aller Berufe ift: benn alkin ber

X^eatcrbireftor fyxt unmittelbar ba§ ©cfjtdfal großer ®ünftkr in

§änben unb entfäjeibet über ©ein ober ^idjtfein unerfej3lid)er ®unft«

merfe. (£r gibt bie fRolfe. 3fd) finbe e§ faft unerträglich, %u benfen,

baß DScar ©auer btelleidjt aufhören fann, %fyattx $u fpieten, of)ne

al§ ®aifer SRubolph auf ber SBiujne geftanben gu haben, ©rtllpargerS

fttubolph, ber franfe ©rei§ boll bitterer SBei^ett unb erhabener SUcilbe,

biefe ©eftalt mirb nie mahrhaft geftaltet merben, menn ©auer fie nicht

fpielt, unb ein 2e£te3, ©rößte§ biefe§ großen ©djaufpiekrs? fann fia)

btelleidjt nur an biefer Atolle entfalten. Unb bod) mirb ihm möglicher»

meife nie ein £)ireftor bie Atolle in bie Jpanb geben. 3ä<l fenne wte^r

foldjer Unterlaffungen, bie mich jebe§mal, menn id) ir/ter gebenfe, mit

Trauer unb Qoxn erfüllen, aber feine, bie fajümmer unb aufreigenber

ift, al3 ber galt ©iampietro. SDcan muß immer mieber bon biefem

galt fpredjen, benn Ifxex ift nodj biet gutgumadjen unb unenblid) biet

gu gewinnen. Sfttcht nur Sßebefmb, bon bem fjkr mit Sftedjt fdjon ge«

fprodjen mürbe, »artet auf btefen ©djaufpieter. Ueberall, »o menfd)-

Iicf)e ©eek offenbar mirb in ber graufig groteSfen gorm bermefenber

Vornehmheit: balb berbumpfenb, gtjnifcr) berfommen ober toilb ber«

^meifelt — überall ba ift SRaum für biefe außerordentlichen ®ünftler.

3ch habe tyn einmal ein fredjeä ßouplet, bie ©efd).id)te eine§ bagabon»

bierenben $omöbianten, ber ftet) erfd)teßt, bortragen hören, mit einer

$raft, bie ba3 gefajidte SMng in ©t)afefpeare§ Legionen rüdte, unb

Bei ©hafefpeare märe ebenfo mie bei Hauptmann für ihn eine gülk
Bebeutenber SlufgaBen. @§ gibt ober neuere SDidjter, bie beinahe nur

bon ihm gefpielt »erb^n fönnen, bon benen man erft, »enn er fie gefpielt

hat, merfen »ürbe, baß fie auf ihn gemarkt höben, unb baß er ihre

ftiliftifche Söfung ift, mie bie (Styfotbt e§ gum ^eil für ihre metbüdjen

©eftalten mar: ber überreife ^erftörte Wlann, ber Sötafterte, unb ba§

unreife gerftörenbe ®inb, bte emig Süfterne. Sourteline müßte ©iam-
pietro fpielen, Stfchechom unb alle Muffen, Sßilbe unb ©ham, §amfun
unb ©ttnnar §eikrg, aber bor allem ben größten dichter be3 Unkr-
gang^: ©trinbberg, ©trinbberg, ©trinbberg!
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Urningen / t)on ßton greudjttöancjer

a§ @d)aufpiel£)au3 brachte mieberum ^loei Uraufführungen:
Karl (£ttlinger3 ,£rjbra

4

unb 9#a£ SDaut^eubet)^ ^radjeu
@rauli\ Karld>en3 ßuftfpield^en gibt fid) ein toenig

fenteuäiö3*gen;id)tig, Iiterarifd>fofett. Iber biefc ^räteufionen
fpveigen fiel) n\ä)i fo aufbringlidj, baf) fie bie ©runbnote be§ SBerfleinö:

rjarmlofe Suftigfeif ernfiljaft gefäfjrbcn fönuten. Unb man mufc
fcfton red)t grämlid;4unftrid)terlid) fein, um fid) ben g-clüi^tfo^licbeu^-

loürbtgen feffeften biefer oorfidjtigen Satire auf ^ublifmu unb

£l)eatergefd)äft faueriöpfifd) 51t entfliefjen.

©an§ anbre ^rätenfioneu mac^t £)autf)enbetj3 $>rama. Unb
nimmt fid) auf bem fyofyen ©orfel biefer Sßrätenfionen redjt änultdj

unb toinbfajief au3. ©ang tont fernher fpürt man, tva§> SDautljenben

ungefähr geben motlte: SOceereinfamfeit, in ber bie £>inge grofj unb
lebenbig icerben, in ber ba§ @d;tt»eigen (Stimme unb ba§ Lämmern,
ba§ um bie SDingc iucbt, ©effaft befommt. Unb in biefer SSelt Hon
©ro^eit unb ©rauen ein natttrtoafjreS (Sdjidfal ^ineingefteltt, t»ott

olfen ßufälligfeiten befreit. ©0 tvtö ungefähr Joollte SDaitlljenben

geben. Slber um eine foldje SMt unb ein fold)e§ ©djidfal auf ber

Vßtym lebenbig machen 31t tonnen, müfcte man ba§ bidjtertfdjc Diaf=

finement 9ftaeterlincfe unb ba§ feenifc^edjnifdje ©übermannt Der-

einen. ®autrjenbet; I>at lieber ba§ eine nod) ba§ anbre. „2Sie mufj
man fdjreien in bie taube SBelt", Ijat ber $>id;ter gelegentlich geHagt,

„bi§ man oerftanben toirb Don einer einzigen (Seele!" 9hm, bieg-

mal §ai er gefcfjrien, ft)a§ ba£ Qeug I;ält. ©eine §anblung ift

jdjreienbc Kolportage, feine färben finb fdjreienbe ipiafatfarben,

feine ©enteilen fdjrcienbe Trivialität: aber mit all bem ®cfd;ret

f>at er Don bem, lüa§ er fcermutliel) fageu inollte, faum einen §audj

uerfpüren laffen. 2>cnn bie grofte (Stille be§ kllcerS fpridjt nidjt,

)uenn mau nod; fo laut baoon ergäbt, baft fie allenfalls berebt

mirb, fonbern nur bann, loenn man fie geftattet. SDaittfjenbet) aber

hat nichts geftaltet a\§> ein ItübertidjeS ©ebräu Don Kolportage=Dio^

mantif unb billigfter KalenberfprudjtoeiSfjeit, fo albern, baft idj midj

für ben ioeilanb Srjrifer fdjämeu mürbe, feinen 9Jhfd;mafdj gu anal^
fiereu. £)abei ift ba§ Crange mit empörenber (Scblampigfeit f;inge=

fdjlubert, überalt finben fid; Säffigfeiteu unb glüdjtigfeiten öou auf*

rei^enber Sllbernljeit, unb bie Söfu.ng be§ £)rama§ erfolgt fo, bafc ber

SDidjter mit fmumarifd) fefunbancrl;aftcm Sölutburft bie ^erfonen be§

(Sd)luf;afte§ famt unb fonberS umfommen lä^t.

StaS ^offdjaufpiet gibt einen Kleift«3t;Hu§, ber bi§ je^t beu

3erbrod)enen Krug, ben ®ui§farb, bie §ermann^fc^taü;t, ben ta»
p^itrljon, bie (Sd)roffenfteiner unb bie ^ent^efilea umfaßte, ©ugeit
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tfüicui geidjnet für tiefen 3tjftu3 beranitoortlid), ltnb er ift um feiner

eblen 2lbfid)t mitten $u loben. Seiber fjab id) bamit a\k§> Soben§»

iuerte an biefent 39^u^ exf<f)öpft.

Unfer Qerbrodjener ®rug ift eine brabe &urd)fd)nitt§fomöbie,

Die aud) bon SBenebir. fein fönnte; bie greube an bem pradjtbollen

$ui§farb ©teinrücfö mirb einem immer mieber getrübt burdj ben

Werger über bie anbern (Spieler; mifre £>ermann§fd)lad)t ift fo, bafc

fie aud) ben eingefleifdjteften £eutomanen SRömerfreunb madjen

muft. 3)ie ©djroffenfteiner aufzuführen, ift ein berbienftboKe^

periment; befonber§ toenn man einen fo marfig gornbollen ^Rupert

Ijat toic ©teinrüd: aber tiefen erften ungelenfen ^aftberfuetj eine3

liefen ben gtoeitaufenb Ijalb falten, ' r/alb roljen Syrern be§ £of*

rfjeaterS bor3ufej3en, fycifyt SHeift einen fdjledjten £)ienft ermeifen.

©inen biet n>eniger fcrjleqjten freilief), a\§> ben 2lmprjitrtjon int

.poftfjeater fpielen. SSenn man ein fo fdjmude§, §ierlid)e3 £f)eaterd)en

loie ba§ 9tefiben3tl)eater gur Verfügung r)at, toie fann man biefe§

tounberbolle ©piet, ba§ au bie tiefften £eimlid)feiten be§ ©eju3

rüfjrt, bor ben ®abetten im ^arfett, bor ben 2lbonnement§gän£d)en

in ben Sogen, bor bem ganzen fdjon um feiner Quantität mitten ber*

Uimmenbeit SBürgerpublifum be3 großen §aufe§ profanieren? 2Sie

fann man überhaupt ben ^Impljitrtjon geben, menn man nur ben

Sofias befefjen fann? 2öie fann man ben Slmprjitrtyon bon einem

•Gerrit fpielen [äffen, ^iuter bem aud) bie armfeligfte ^Pfrjcrjologie einen

^eferbeleutnant mittern muft? Unb ben Jupiter — oei1 Detter

Der ©ötter unb Sftenfdjen, £err SDoftor Titian! — bon einem §erru,

beffen ©öttliajfett feinen ftraubinger Briefträger, qefefimeige beim

:)i(fmenen bange machen fann.

$lber felbft menn h)ir biefen $lmpf)itrl)on bexgeitjen fbunten,

über tmfre ^ent^efitea fommt fein 9ftann liinmeg. Man tjat t)ier beut

3>oftor Robert, bem SDtreftor be3 SuftfpielfjaufeS, burd) einen lär*

ruenben ^roteft gegen bie poIize>ilid)e ©iftierung einer VladU

tängerin eine mo^Ifeite SReflame gemadjt: menn Sftündjen toivflid)

bie ®unftftabt märe, bie fie gerüfjmt mirb, biefe ^er^un^ung SHeiftö

bätte nie gebulbet derben fönnen. (Sdjon einmal \)ai fjier in Mün-
chen $lara 3^9^' ^entfjefilea gu £obe getrampelt (fdjmadjbolte

ßekften biefer Zat finben fid) in unferm Sfjeatermufeum): je^t fjat

man mm ameiteu ÜDMe bie £ote getötet. SSottte id) nteine sJ#et

nung über biefe Söorftellung ungefdnninft äußern, fo fyätte tdj am
£aq nacb bem (Srfdjeinen biefeS §eft3 eine ©fjrenbeldbigungSflage

im £au§. 3ftan fönnte e.3 bem $)oftor Kilian nid)t berbenfen, menn

er mit ®oetbe bie ^ent^efilea bi&oeilen a\% ijoc^fornifc^ empfänbe.
s

2lber e§ ift nid^t fe§r taftboll bon iljm, biefe feiste 5lnfidvt gerabe am
bunbevtften ^Tobe^taae be§ 3Md;ter§ auf bie Büfjne ^u proii
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ßefe* unb Xljeaterproben (öoettjes
/

oon grätig (Ebuarb (Senaft
3n ber Sammlung ,<pctnbova', bte £)sfar SBctlael bei (Eugen

SRcntfd) in SDlfincfien fjetnusgtbt, erfcfjetnen unter bem Sitcl

,3lus ber großen 3ett bes beutjäjen Sweaters* ©rudjftüde uon
Gäfjaufptelermemoh en, bte Hrtljur (Eloejier 3ufammen(pfügt unb
eingeleitet Ijat, unb oon benen Ijter noä) bie 9?ebe fein tx>irb

3unad)|t fei ein fcfcfönttt mitgeteilt.

CkY m breifcigften Januar 1815 fam afö erfte bebeutenbe sfteuigfeit

^1 bie ,3enobia* bon (Salberon gut 2(uffüf)rung.

£>a ad) in bem ©tücf befdjäftigt mar, fo mürbe mir (belegen-

f>ett, gum erfteu SfJtol einer ©oetljefdjen Sefeprobe, bie bei großen

SSkrfen ftet§ in feinem Jp-cmfe abgehalten mürbe, beigumorjnen, ttnb

icf) fonnte mid) perfönlid) bon ber SBafjrfjeit beffen überzeugen, ma§
id) bi§f)er barüber gehört fjatte.

(Sin langer, grünbefyangener £ifd; \ta\\b in ber -üttitte bon ©oetrje§

(£mpfang§gimmer. Obenan nafjm er feinen $ßlaj3; irjm gegenüber,

am fenbe ber £afel, ber SRegiffeur. Qux Sftedjten bon ©oetfye fafc

bie Sßolff, gur Sinfen Del§; bie übrigen reiften fid) ber Drbnung
gemäfj an; ber junge yia<fytöud)§> bilbeie ben @d)Iuf$. 3$) ^ö^ e

(Ifjre, neben meinem $apa %u fij^en. Vier ©jemplare lagen auf bem
S£ifd), mobon eine§ ©oetfje, ein gmeiteg mein Vater unb bie beaben

anbern bie 28olff unb DeB in 93efij3 nahmen. SKein Vater flüfterte

mir gu: „9?imm bid) gufammen!" ®u lieber ®ott! ma§ brauste
id) mid) benn ba gufammennefjmen, id; fjatte ja nur ein paar SBorte

gu fagen, unb biefe mufrte idj bereits au§menbig.

©oeifye la§ nun bie tarnen ber fjanbelnben Sßerfonen, bann gab

er mit einem ©djlüffel, momit er auf ben £ifdj flopfte, ba§ Qeidjen

gum beginn, unb Del§ fing an p lefen; auf ein abermalige^

Klopfen la§ Sftabame SBolff meiter, unb Del§> gab fein Söudj an feinen

Sftacpar; ein ©Ieid)e3 tat bann bie 2Mff. ©o gingen bie 33üd)er

bon £anb gu £>anb. 9?un mar mir flar, ma§ ber £>err $apa mit

bem „SRimm bidj gufammen!" gemeint ^atte; nun fat) id; erft, meld)

fiifclidfje ©adje e£ tft, ©alberonfdje Verfe forreft bom Vtatt gu lefen

unb babei einigen 2lu§brud fjineingulegem Qum ©lüd Ijatte id) ba§

<5tM auf meinet 5Sater§ Sßutt borgefunben unb bereite für mid) ge=

lefen; ber ^t)t^mu§ unb ba3 STempo mürben mar burd; DeB unb

bie SBolff trefflid) angegeben, unb fo fal) id) benn mit einiger Otu^e

bem Qeitpunft entgegen, mo ba§ Klopfen be§ @d;tüffe[§ mid) auf»

rufen mürbe.

©oldje Sefeproben Ratten ba§ ©ute, bafe fie bi€ 5lufmerffamfeit

aHer $CRitmirfenben berlangten, unb man auf biefe Sßeife eine genaue

Kenntnis be§ ©angen erhielt, ma§ auc^ ©oet^e babei begmedte/ SBon

folc^en Vorbereitungen ift heutigentags freilid^ nic^t me^r bie 9^ebe,

unb bie jetzige ©eneration ber bramatifcfjen S>arfteKer mürbe fold^e

Qumutungen aI3 S3eleibigung betrad;ten.

Söei ber gmeiten fiefeprobe mürben bie holten fotlationiert, unb

bei ber brirten im (njaraftet gelefen-
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(£3 würbe ben ©djaufpiekrn geit genug pm Memorieren ü)iev

fRoüert geWäfjrt; bann Verlangte aber aud) ©oetfye, baft jeber bei ber

erfteu ifytatexpxobt feiner Aufgabe madjtig fei; er fonnte feljr ^efttg

Werben, wenn einer fidj eine Sftadjläffigfeit barm p fdjulbeu fommen
Hefe.

23ei ber erften £ljeaterprobe pr »Qenobia' follte Un^elmann,
melier ben ©olbaten fpktte, ba§ Unglüd treffen, @oet!)e§ Qoxn p
erregen. (Er War einer ber fteiftigften ©djaufpieter unb ein Siebting

(55oettje3, aber er gehörte aud) p benen, bie fid) burd) ein 3orne£Wort
be§ SJkifterS ,nid)t einflüstern tieften.

33ei jener ^ßrobe nun trat Un^elmann mit ber Spotte in ber

$anb auf bie @^ene unb la§> fie ab. ©ogleiaj ertönte mächtig @oetlje3

©tumme aus? feiner £oge, bie fid) im Jpintergrunbe be3 $arterre3

befanb: „3$ bin e§ ni<|t gewohnt, ' baft man feine Aufgabe ablieft!"

llnfrelmann entfdjutbigte fic§ mit bem S3emerfen, baft feine grau feit

mehreren Stagen franf barnieberliege, unb er be^alb nid;t pm
Sernen l)ätte fommen fönnen. „(£i Wa§!" rief ®oetf}e, „ber %ag fjat

bierunb^üa.n^ig ©tunben, bie Sftacfjt mit eingeredjnet!" ttn^elmaun

trat bi§ in ba3 ^ßrofgenium box unb fagte: „(Sure (Stettens fyxbtn

boKfommen red)t! $)er %ag f)<*t bkrunbpmnäig ©tunben, bie -iftadjt

mit eingeredjnet; aber ebenfogut Wie ber (Staatsmann unb ber £)id)ter

ber $ftad)truf)e bebarf, ebenfogut bebarf iljrer ber arme (Sdjaufpieler,

ber öftere Sßoffen reiften muft, wenn iljm ba3 §er# blutet, ©urc
©^ellen^ wiffen, baft idj ftetg meiner ^flidjt nadjfomnte; aber in

fofdjem gälte bin tdj Wof)l p entfdmlbägen!" £)kfe füljne $ebe
erregte allgemeines? (Srftaunen, unb jeber ftanb erwartungsvoll, nxi§

nun' fommen würbe. 9?ad) einer ^aufe rief ©oettye mit fräftiger

stimme: „£>ie Antwort paftt! SSeikr!"

3n biefer ^ßrobe follte nodj ein ttngtüdlidjer an bie Dkifje fommen,
unb bkfer Unglüdlidje War idj.

3d) ftnelte ben Hauptmann ber Senobia, ber ben 2(urelianu§

gefangen p nehmen unb nur Wenige SSorte p fpredjen ^ct. SCRit

grofter (Sidjerfjeit trat id) att§ ber bierten ®uliffe f)erau§ unb fdjritt

mit Söürbe über bie SSüfjne, um bie §elbentat, bie Gefangennahme bc§

5lurelianu3 p bollbringen. SDa ertönk es>: „(Sdjkdjt! (So nimmt
man feinen ®aifer gefangen. $ftodj einmal!" 3$ fam alfo nod; ein»

mal, bann pm brüten, bterten unb fünften SOcale, unb immer blieb ber

$luZ\pxud) berfelbe, nur baft er bei jeber SSieberfjolung marfiger Würbe.

(55an^ aerfnirfdjt magte ic^ enblid) bie befdjeibene grage: „©^elkn^,

wie foll idj3 benn nur ma^en?" — „SInberS!" War bie bele^renbe

Antwort. 3a, bo§ War leiajt gefagt, aber Wie? 9Kein §err ^apa,

ber feinen @i^ red;t^ im ^rofeenium fyitte, warf mir fc^on längft in«

grimmige S3Iide gu; ja, ber fyxtte gut Werfen, id) fyätte mia; lieber

felbft hinaufwerfen mögen, um ber dual unb ©d^anbe p entgegen.

<Bo trat id) benn ben fchauerli^en Gang pm feajften 50^-al an, um
bem SSillen ©oet^S nac^pfommen unb e3 „anberf p machen, aber

e§ blieb beim alten. £)a rief ber ©enxiltige: toerbe bir e§

bormadjen/' 5^ad; einer SSeite betrat er in feinem langen bkuen
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'Kabmantet, ben $ut lyalb fdjräg auf feinem ^upite Ä)aupk, bie 23ühm\
(£r nahm mir ba§ ©chmert au£ ber £anb, fteflte mid) alz ßufdjouev
in ben SBorberqrmtb ber 23üf)ne unb fam nun mit einem martialifdjen

®efid)t itnb — id) fann§ nid)t anber§ Bezeichnen — mit Hafjnenfchritten

im rafdjeften &empo auf ben SlurelumuS lo^geftür^t, ba3 ©djmert
brofjeub über beffe.u Raupte fdjminqenb. 5>a§ mar afterbiug§ gan^

anber§, a\§> id) e§> gemacht fjcttte, aber icfj louftte nun, mie er e§ wollte,

unb ahmte iljn treu nad), SDa fniff er mid; mit beut Reifte« unb äßtttef«

finget, mie feine 2lrt mar, wenn er feine äufriebenheit erlernten

geben wollte, in bie Sö-acfe, bafj id; Ijätte laut aitffcfjreien mögen, unb
ging bann wieber Ijinab in feine Soge, -tölein $ater inanbte fid; mit

einem farfaftifd)=freunblid)en £äd)eln gegen mid) unb flüfierte mir
über bie SMjfel gu: „3dj bredje bir ben §al§, wenn bu e§ fo mac'hft!"

'^d) flanb ba, tote gewiffe SLierc am SBerge, ber Vßapa aber fuhr fort:

„Wenn mir nad) .$>ctn fc fommen, Werbe id) bir fdjon erflären, wie

©oeibe meint."

Söei ber Hauptprobe biefeä (Stüdes follte ©oettje nodjmal» in

öarnifd; gebracht Serben, ©ein Sßrtn^ip n>ar, biefe gleid)fam al§> bie

erfie $orfiellu.ng 31t betradjtcn; barum bttrfte fein Unberufener
mäljnmb ber ipartblimg auf ber @^ene fielen ober aud) nur ben ®opf
aus? ber Shtliffe fteefen. ßefctereä Verbrechen lieft fid) in biefer ^ßrobe

ein aefthetifcher Sftafdjinift mit einem gewaltig btefert ©djäbel 31t

fdjulbcn fommen. (Sogleich bornierte ©oetfje fjercutf: „£>err @'naft!

Schaffen (Sie mir ben ungehörigen $opf fort au3 ber erften Shtliffe

recht*?, ber mit unanftänbiger Neugier fid) in ben Dlafjmeu meinet

L SDaä £au§ / von Robert Steuer
^^\ie goffobe ift im Hat. SSenn in ben ^feilernifdjen uidjt bie

großen puppen ftünben, mürbe mau auf ein gabrifgebäube

raten; eleftrifdje (Station ober äf)nlidje§. 3>a3 Ijodjftofrenbe

^Büfjnenfjau§ oerrät ba§ Sfjeater. Wlan loeift aud) fofort, ba| bie

ßäugstadjfe be3 3uf^au-erraum§ parallel ^ur (Strafte läuft; ba§ ®runb*
jtüd ^ot nur geringe £iefe. $>as> läftt fid) burc^ ben ^auw-idj leid)t

feftfielten. Sang unb fdjmal unb in ber gront einer berliner

©trafje gelegen: bie (Sdjmierigfeiten finb offenbar, ©ie mürben nidjt

übertüunbcn. @d;Iimmer al§ bie gront (hinter bereu brei majeftäti=

fdjen genfton nic^t etioa geftfäfe, fonbern .^orribore fteefen) geriet

ber ©nmbrtjj,

^)er ©runbrife eines mobernen XfytatexZ entfct}etbet fict) au ^mei

Problemen: an ber 5ltt§einanberfe^ung be§ Sftangtf)eater3 mit bem
Amphitheater unb an ber Ueberrcinbung ber immer ftrenger n>erbenben

39eftimmungen ber ^upoligei. Um biefe beiben $o!e gruppiert fich

feit Semper^ ©ntmurf für ba§ SBagnertheater unb feit bem Traube
be§ ^ingtheater^ eine gülle feht fcertoidelter ^>etailfragen. (Sehen

mir ^tt, roie ft<h bic neue ^urfürfteu-Dper bautit abfanb.

I)tc 5lurfürften^Oper
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3»tuädjfi glaubt man in ein Ülangtfjeater geraten 31t fein; halb

aber fiefjt man, bafe ber
f}
meite $kug eigentlidj ein ^mprjttrjeater für

icf) ift. ©in topljitrjeater, bem bie Ördjeftra abrjanben tarn, betu

a&er an ben Beiben SängSfeiten fcfjon mieber Dränge eingebaut mürben,
ftejultat: eine peinliche 3^^trigfeit au§ Intimität' nnb plö^Iid)

[;erborbred)enber 9Jxaffenberfammlung; ein unficljeres? ©cfürjl, nx>

eigentlich bie Qngänge ^u bem brüten SRang, ber an ben ©eiten entlang

lauft, bann ober plö^lidj aufrjört, roofjl liegen mögen. Unb (ber toteit

nnb rjalbtoten Sßläjje ntd)t gebe.nfen) bon oben geferjen: ber Sölid

ffürftt in einen ©cfjacf}t. ©3 gerjt alfo nidjt, ba£ man auf ein diaiuy

itjeater unvermittelt ein ^mprjürjcatcr ftellt. ^mmerfjin: *inr glauben

Damit, bafc bie Slrdjiteften nadjgebadjt rjaben.

sIUit foldjer .^irnleifütng fdjeint e§ vorbei geiuefen ^u jeiu, alö bie

{niven .f)iibeu6ranb & 9ßicokut§ bie treppen unb bie Slngqänge bis*

ponierten. ®emif$, ben Sluforbenmgen ber geuerpoligei mar man ge=

Ijorfam; aber man bergaf}, bafi bie ©rlebigung Von Paragraphen nod)

fei ito 5Irdjiteftur ift. ^aS geigt fid) fdjmer^aft im parterre. SScnu
mau burd) ben ©ingang, bor bem bie SSogen lallen (bajj ?3 ber £xnipt«

eingang ift, läftt fid) faum erfennen), m ben großen, aber niebrigen

Torraum trat, erbtidt mau eine Freitreppe, bie ardjiieftontfdj al3

eine ©inbe.it empfuuben mirb, bie fid) aber #um nid)t geringen (Staunen

aly bierfad) geteilt ermeift. @ie Verläuft fid) nod) linB unb redjtS

je aum Barrett unb gmn erften 3kug, ben einzelnen piaijgruppen

einen eigenen 3unan P,
fidjernb. $ortrefflid), nun fönuen burdj ba§

3ufcimmenfto^cn jmeier $erferjr§ftröme feine ©toefmtgen eintreten.

Slber: es? ift greulidj, e3 ift fdjminbelerregenb, mie bie Seitte, bie ge=

ineinfam anffteigen, plöidid) auSeinanber geriffen merben, mie fie bann
fid) ein ^oetteS 9DM trennen, um gleid) barauf onetnanber Vorbei#u=

ureben. Wlit fnappen SKorten läftt fidj foldje optifdjc $crmirrung nidjt

Darflellen, SDie treppen laufen ricfjttg, baran ift n\d]t %\\ ^meifefn;

aber man berfteljt nidjt, mie ba§ gefcrjietjt. ©3 gi<bt groteSfc ©ituatio=

neu; beim Slbftieg fommen &mei Qü$z auf einanber >,u: trots objektiver

2id;erf>ett fühlt man fid) unberjaglid). ©3 bebeutet eben and) in ber

;
3frd)iteftnr bie forrefte SCftedjanifieruug gar nidjt§; alle? mirb burd)

Die (Sinnlidjfeü ber ^ünftler unb burd) ba3 teftonifdjc ®efiujl be=

liimmt. Daran aber finb bie ©rbaner biefe3 §aufe^ all^u arm. 3m
parterre mimmelt e§ bau ^Türen; nad) bret (Seiten fann m«n ljinau£>=

treten, bod) fpürt mau e§ nur an ber ^ürjle, nidjt an ber ^Räumlk^fett.

^otdje ©inmänbe flingen beinahe unberftänblid); fie finb aud) nur ^u

erflären au§ bem geilen jeber, audj ber geringften are^iteftonifdjeu

Dualität. 5Die§ §au§ ift eigentlicrj gar nierjt gebaut; e£ ift eine 5In=

eiuauberjdjüdjtelung fleinlictjer 9^ed;nungen. SDabei finb bie heiben

§au§fabrifantcn iit i§rer ©eftnnung aaivö rebltdje ßeute; fie fyahm

uirgenb^ berfudjt, etma§ borgutäufdjeh — ba§> §au§ ift puritanifc^ bi§

(̂
ur Slermlidjfeit. ^[nfcrj^inenb mar ba§ ©elb fnapp, (So blieb ba%

•oau§ tro^ feiner abfoluteu 5Iu§brud§lofig!eit bodj immerbjin ertrag»

lid) burd) ba§, ma§ nierjt ba ift, ma§ aber burd) minber reinliche (^efefleu

.oidit r)ätte angepappt unb eingepinfelt merben fönuen. Qtä ftimmt
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<tllerbing§ nidjt gang für ben 3ufd;üuerraum; tjier märe bietet beffer

meggeblteben, unb audj mit toenig (Mb §ätte fid) @d)önere§ geftaltcn

laffen. SSeifc unb ©olb, fdjlidjte Wlauex unb einige garte Profile:
bie Jpoftljeater ber ©djinfelgett fyaben foldj fnap)>e§ Stfyema gu einer

üeben&tmrbigen Snmigfeit berflärt. -üttan befinne fid; auf $utbu§.
3n ber Stfäfje be§ ®urfürftenbamme3 fonnte freilief) bie S)eforation£*

imtlerei nidjt gang fehlen; fie gelang redjt übel.\ Um bie 93üljnen*

Öffnung läuft eine Sorbeergirlanbe, fie ttrirb burd) bie SftcmgeinBauten
\är) burdjfdjnitten unb berliert baburdj febe rafjmenbe ®raft. S)er

§auptborl)ang geigt ein fitfd)ige§ Silbdjen; man foltte tfjn bauernb
buref) ben gfridten (au§ fdjlidjtem, rotem ©amt) erfe^en.

gagit: toarum gibt man ben Neubau eine§ £t)eater§ nic^t einem

unfrer bielen jungen Talente? (Sie harten mit gurüdgefjoltener ©Int

auf ben £ag, an bem bie ginangierä $eranttoortung3gefüf)l unb toafjre

Siebe gu ben fünften bekommen

.

2, S)ie ©röffnungöüorftettung / t)on fjri^ 3acobfof)ti

it ber ®urfürften=Df)er Befiel Berlin nun toieber eine ernft gu

nefjmenbe ^rtbat*Dper: ba§ fann man, irojs altem 28enn unb
2lber, nad) ber ©röffnung^borftellung fagen. SJlit ber 2luf-

füfjrung bon Sfticolate duftigen SÖSciber* ttmrbe gunädjft in üBerraftfjen«

ber Söeife bargetan, baf$ an ber neuen Dper ein gefunber ntufifalifdjer

©eift lebt. @§ toar nidjt einfach, bas> gleich auf SInfjieB gu geigen. Unb
ift bodj bie §au(rtfacfje in ber Df>er unb befonber§ bei üfticokriS un»

fterblidjem, unerhört frifdjem unb melobienfprubelnbem SBerf. S5ei

einem £)pexnfym8, beffen £>ireftor gu unfern erften Dpernregiffeuren

gehört, muft ba§ befonberä Ijerborgefjoben leerten, um gleich bbn Dorn*

herein ber Meinung, al§ übertoudjere bie ^egiefunft ta§ ÜUhtfifmerf,

fräftig gu begegnen. S^ajimilian Wlox\2 fytt in ber furgen gtit bon

bier 3Bod)en ein großes ©nfembte bon einanber fremben $ünftlern

auf einen Weiteren, Betoeglidjen, qnedfitbrigen, ed)t <Sl)afe[f>earefd)en

ßuftfpielton abgeftimmt. (Sr berlangt, ttrie jeber moberne Slegiffeur,

bon feinen (Sängern, bafj fie audj (Sdjaufpieler finb; aber er berlangt

ntdjtg Unmögliches? bon iljnen. $ln bie (Stelle te§ ©djfentrians?, mit

bem aufgeräumt merben muft, menn loir mit beut Dpernftneten meiter

fommen mollen, treten burd)au§ feine SRegiemät$djen. !Jebe SBeioegung

ift ou§ bem ©€tft ber Wlu\\l geboren. £>a§ Uebermafs an 9htancierun=

gen, ba§ 5lutomüten^afte unb ©ingelernte mandjer (Singelljeiten toirb

man überfein bürfen, menn man <tn ba» ©egenteil, an bie ftetf-

fonbentionellen Söetoegungen ber gemöt;nlid;en Dpernpuppen ben!t, an

ba§ gefü^lbolle 5lrmgef^lenfe ber £enöre unb an bie ©änfeberbe ber

üblidjen D)>ernd§öre.

SSie ernft e3 SQlori^ mit ber SJlufi! an fiefj meint, bereift ber

Umftanb, ba§ bor ollem ba§ Ordjefter bei ber erften 5luffü^rung

bereite fo gut fpielte, al§ ob e§ fa^on jahrelang gufammenge^örte. £>a§

ift gemiß ein IHefuItat ber guten Slfuftif be§ ^aufe^, «3 'ift aber nic^t

minber bä§ ^ßrobuft ber Arbeit, bie Skpeltmeifter ©elmar SWctjromife

ba geleiftet fyat. ®er gefamte ©treid^förper erflang boll, fonor unb
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cuüuictcite in ben breiten lurifdjen SMobien bie anfjeimelnbfte Söävme;
in Shmgertmeifter $L Birfigt fdjetnt eine fyeroorragenbe ®raft ge*

monncn gu fein. S)a3 Bledj ift niajt gu Ijart unb fdjmiegt fid) bem
einrjeitlidjen £on be3 ©angen an, roäfjrenb ba§ §o!g fjier unb ba moljl

cmxi§ fdjroanft. 9ftetyroroit3 naf)m tebenbige Sempi unb crmies? fid)

al§ berftänbiger, ruhiger Begleiter, bem fid) bie Mnftler, bie natürlich

feinen Souffleur fyaben, ofnte Sorge anvertrauen fonnen. 3m ^ßringip

ift e§ aud) freubig 31t Begrüben, ba| Wloxi% ältere SSkrfe r»on gefdjidter

•§anb Bearbeiten läftf, mennfdjon im gatte ber duftigen SSetber' bie

Äompofition ber Üvecitatibe übcrflüffig mar.

Bliebe ba§ Soloperfonal. gibt ba genug be*> ©Uten unb 2tn«

eilen nen§merteu, befonber§ menn mancrje Unplänglidjleiten auf bie
s

#ngft unb Aufregung einer @röffnnng§oorfteIlung gehoben roerben.

Ueberragenbe ©efangSfteme finb nidjt gu begrüben. SDafür biel

Talent, biet gefunbes? Material, Diel (£ntmidlung3fä^igfeit. ©in neueä

(Snfcmble im alten Sinne ift: bie ^rimabonna mit ber ^iejengage

unb baritm fjerum bie armfeügen Trabanten, bon benen jeber ein

^)htfterbeifpiel für Stimm=Berbilbung ift. gür rjorjes? C muß
Der §öfer einige Smtveub ®nöbel mit in ®auf nehmen. Bei Worte
mirb, foroeit ba§ bi3 je(U gu beurteilen ift, nidjt gefnöbelt; nidjt einmal

auf rttffifd}, mag bei ben biclen ruffifcrjen Manien bc3 Qettelä nicrjt

meitcr bermunberlidj geme[en märe. 2)te redjte ^Ij&fiognomie be§

(Singeinen mirb fid; natürlid) erft in vetteren 2tuffüfjrungen geigen.

(Ein Baffift bon mädjtigem (Stimmumfang ift ber 9Ruffe Sergej

28arjagin. ©r fteigt mürj.elo§ bi§ 51tm tiefen Es rjerunter, oljne babei

in ber §öf)e gu brüden. £>a§ Organ ift gefunb, bon marmem Fimbrie

unb ferjr mobulation§fäljig. Söenn ber SO^ann beutfdj fpredjen fönnte

unb Hon $au§ aug befferer Scrjaufpieler märe, mürbe bie greube an
tijm nod) größer fein. 2)ie beiben ©atten ber luftigen Sßeiber,

ber glutr) be§ ®onrab bon QamilomSfi unb ber Oieidj be3 5trtur

$actjiia, 6eiööf)rten fid) al§ ftimmfräftige Sänger, beibe mit öorjüglid)

bef>anbelten, ferngefnnben Organen. ©in ferjr anmutiger genton mar
®urt greberidj; er faf) iuie ber redjte Siebljaber be§ WäxdjenZ au§
unb fang, abgefe^en Don einigen mißlungenen Tjo^en S^önen, feine

fleine, aber iiüc^tige Sßartie ungemein gefd;madooll. ®ie luftigen

Jdbcr felbft maten gucrft etma^ befangen. 2)te Uebermütigfeit i^re§

Spiels mottle nictjt redjt uatürlidj erfcrjeinen. ©idjerlid) rjat ber

^egiffeur aud; gerabe tmx ben beiben be§ ©uteri 31t öiel verlangt.

geigte fid) allmäf)lid), bat) ba groei edjte ©piel- unb @ing=
talente aufblühen Jocrben. Unb eine fleine Ueberrafdjung: bie Slnria

einer gänglid; unbcfannten Helene @elia. @o mutig, mie biefe kleine,

finb nur Debütantinnen, ©piel unb (Stimmlein erroedten ©ntgüden.

©ine neue Oper ift roafjrttcr) feine ^leinigfeit. 9^od^ bagu,

meun fie, mie bie ^urfürften^Dper, in ungtaublidj furger Qeii au§
bem 9?id)t3 entftanbeu ift. Sie fjat mit i^rer ©röffnung^öorftellung
iljre ©jiftengberea^tigung betüiefen. 5ln un§ liegt e§, ifr bie §anb
gur ©jtftengmöglidjfeit gu reichen. 9öenn fie fid) fernerhin treu bleibt,

Klotten mir irjr attcrj treu bleiben.

587



5lbettb im SBanberjirlus / oon ß. §om:oü)
ie ©äffen ber fleinen ©tobt logen im Sßonblidjt. $)Le Käufer,
niebrig unb arm am Sage, Warfen frembe, grofje ©djattem

£)a§ rötliche ßid)t einfamer Satemen fämpfte mit ber milchigen

£elle be§ 9ftonbfdjein§. OTe§ mar orjne Saut unb Seben, nur ba£

holten unfrei SßogenS flang. 2Bir Ratten eine lange gafrrt gemadjt

burcr; Dörfer über meite Sßege, bie gmifdjen reifenben gelbem gingen.

Wir raaren ftiEC geworben in bem listen 3)unM ber ©ommeruadji.

Hnraft unb ©pannung ber (Seelen löfte fiel); ba§> eigene Seben fdjien

^inüber§uflie|en in bie träumenbe ttnbemujstfjeit ber SJtatur. ©n
fafjen mir füll im gleiten ^rjrjtrjmuS ber ©eelen. Unb nur bie 5ße=

megung be3 SSagen§ üerbanb un§ mit ber äußern SBeroegung be3 Sebent.

Sftun fd)lugen bie Sßferbe fjärter auf; mir famen an ben 9CJtarft«

j>laj$. £)er teilte SBinb trug un§ Stimmen entgegen, übertönt Dom

flauen ®fang einer trompete. SKHr faljen bie Ilmriffe eine§ geltet,

Seinmanbmänbe, mei^Iid; leudjtenb. SDurd; bie Sftijjen brang ©djein,

rot unb grün. £>ie £rompetenftö{3e ftacrjen greller in bie Suft, eine

§armonifa fiel ein, jammernb, rudmeife: ©in SBanbergirfu^ in ber

fleinen &tabl Wir greunbe gingen näf>er unb nad) furgem Qögern

hinein; au§ bem ftummen Sanbe brausen in biefe Heine, fünftlidje,

bunte SBelt.

©in armfeligeg S)ing, biefer QixiM. £>ie Söänbc gerfcrjliffen,

nid)t einmal überbedt. 9^ad;t unb ©lerne blidten hinein. SDie Qu=

flauer maren im Smnfel. ^ur ab unb gu ba§ Aufflammen eines

bengalifdjen ßicfjte^; unb nun ©efidjter au§ bem 9ßidjt§ auftaudyenb,

fafjl*grüu ober feuerfarben — unb roieber oerfdjlungen oon ©unfei«

rjeit ©in einziger fleiner Sampenfranj rjing an ©taugen unb Letten

über ber Manege« £)ie £ampen refleftierten ftedjenb gelb in ©ptegel*

tellern bon ©la§, bie fjtnter irjnen fingen. 3n bem begrenzten Sid)t=

freis? ftanb eine grau in buntem glitterfleibe. ©ie ftanb gang ftill,

unb mit ben §änben roarf fie gli^ernbe kugeln in bie Suft. 3§r

emporgemanbte§ ©efidjt, Pom ßidjt befdjienen, mar alt, erfdppft unb

gemein. 2lber balb fafjen mir nic^t me^r ba§ gefajminfte, berroüftctc

$lntlit$: mir farjen nur bie kugeln in bie ßuft gleiten, empor unb

gurüd, au§ bem Ötcfjt ins? SHmfet unb mieber gurüd in3 Sidjt, lautlo§

aufglängenb in fdjöner Sfturje. 9lun ging ba§ ©piel gu ©übe. $lod)

brei kugeln fd)mebten im Sid)t; nun fiel bie blaue, bie grüne; je£t

ruljte bie rote nod) fc^mebenb oben — fie fanf, fiel, mar erlofcrjeu.

Hub bie grau trat au§ bem ßid)t $urüd in§> 3)unfel.

©in 5Iuffretfa;en ber trompete; S3eden unb Triangel lärmen

btfgmifdjen. SJlit einem grote^fen ©a£e fpringt ein meiner ^ierrot

in ben Sidjtfretä- ©ine aufgefegte lange, fpi£e S^afe ftic^t me^müttg

au§ bem ©eft^t ^erbor; mie ein geuermal gierjt fidj ber rote 9fttmb
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breit butdjg meifre ©efidjt. ^ievvot trägt in ber /gcmb eilt »Sömtquef

au§ rofa Sßapierblumen auf Drarjt gefpiej^t, umpflt bon einer

fcrjmu^igen ^apiermanfdjette. (5r getjt mit fonberbaren, f)üpfett-

ben ©^ritten; gupft an feinem SHeibe, blieft aufgeregt umrjer tmb
t>erbrer)t bic klugen. (5r erroartet ^ßterrette. Unb fdjon fpringt fie in

ben $rei§. Unb nun beginnt gmifdjen beiben ba§ altgemofjnte ©piel.

£iebe3erfläruug unb 2lbmer)r; bitten unb $erfagen, Ümfangcmoolleu

unb gUerjen. Sßierrot unb Sßierrette, fie fpielteu fdjlecrjt. 2Iber bie§

fdjledjte unb einfältige ©piel erfjob fidj plötjltdj §u unrjeimliajer 33e=

beutung. bitten in $ierrot§ £tebe§erflärungen frfjHcrjcn fid) brei

$ia§fen in ben ®rei3— $ierrot§ Doppelgänger- Die 9#a3fen umtaufen
Sßierrot in lautlofen (Sprüngen. Der rueierjt gurüd, entfetjt, berftört

— bie Warfen folgen ifjm. Gh* fjebt abmefjrenb bie 2Irme — fed>3

mei&e $lrme ftreefen fidj gleid; feinen empor. Unb riefentjaft bergerrt,

tjin. unb fjer fladerub, balb berfdjludt bom 2icr)t, balb toadjfenb in§

Uncnblidje, taugen bie ©djatten bcr ©pielenben auf bem Söoben be§

3trfn§. W\t Sinnen langenb, auf unb nieber, lo§gelöft bon ben

SEReufdjen, taumeln bie (Blatten tjier unb ba; berfdjlingen unb trennen

fidj in gräftftdjer $ergerrung. Unb Sßierrot, umtangt bon ffllen\d)en

unb ©djatten, fidj felbft fremb merbenb unb fdjatteaCjaft, berrjöfjnt unb

geäfft, gierjt ein Keffer, ftö^t e§ fidj) in bie Söruft, ftürgt nieber unb

marftert unter fcrjredlidjen ©Hebergucftmgen ben £ob. Die 9fta£feu

\\nüan$en tfjn» Ünb unbenxglicrj ftefjt ^terrette int tollen ^ang mit

I)odjgehobenem SRödcrjen, Iädjelnb unb roeif$.

SHatfcrjen unb ^orjlen Hingt in ba§> (£nbe be3 ©piel§; ba3

bengaltfdje ßicfjt bü^t auf unb beleuchtet bie ©efidjter im Dunfel,

grinfenbe, breit ladjenbe, ftumpf=bergnügte ©efkrjter. Sßir $rembe
aber fi^en ftumm unb hla% 5ldj, $)?ierrot unb ^ierrette, fie fpielteu

fcrjledjt, fjerglidj fdjleajr. 2lber tva$ gut, nxts> fdjled)t! 2Bie biefe

meinen ©eftalten umrjerljufcfjtcn mit gefcrjminften ©efidjtern; frampf=

Ijaft rjin unb rjer im farjlen Dunfte; finnloä getrieben bon frembem
©ptet; fiel) äffenb unb roieber geäfft bon mefenlofen &d)atten: waren

bas> ^ßierrot unb ^ierrette unb bie Wla%fen, bie ba fpielteu? Söaren

mir ba§ nid/t, rotr alle? $lrme getriebene Sftenfctjen, bie mir mit

WlaZten getjen bor fcrjmergbergerrtem ©eficrjt. Die mir Ijaften unb

jagen in finntofem (Spiel, getrieben, gepeinigt, anbre narrenb unb

felber genarrt. Seben fptelenb unb miffenb, ba§ alle^ ©pkl. Unb
eroig berfolgt bon ©chatten ber Slngft, ber DafeinSangft, bie über un3

ioärfift, fd;roarg, riefenrjaft, unentrinnbar. SSaren ioir ba§ ntc^t?

Sfrtftaudjenb au§> Dunfel in grelleö £id)t unb mieber ertrinfenb im

Dunfel? Sßar ba^ «ßierrot unb ^ßierrette?

©tumm giugen mir greunbe unfern Sßeg. Die ©äffen lagen in

meifjem 2idjt. Der §immel mar unbemegt unb flar. Unb tjier unb

ba flang ein melandjolifc^er ^on ber §armontfa $u nn§ herüber.
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Liener kremieren
C%m 35ui\qt^eater: ,2>ie &pxad)e

ber SBößcl
4

, brei Elte oon ^Xbolf

Sßcml. Gine ®omöbie oon Siebe,

greunbfdjaft, Gfjre, Wlad)t unb
2Bei3$eit. 3mei 3Ifte lang bie

fjübfdjefien (luftfpielmäfjtgen) Sßor»

an£fej3ungen; bann ein britter

31 ft, ber mit oergtoeifelter ©e=
bärbe nad; ©inn nnb Söeoeuhmg
langt unb einen fdjlimmen Gin«
brud fpefulaiiber Dljnmadjt I)t.n=

terlä&t. Gin 5lft, ber tote auf
gut ®lüd mit vielerlei 2tbfid;=

ten liebäugelt, in ber Hoffnung,
eine toerbe fiefj am Gnbe er-

barmen, fo tun, alz märe fie

oon Anfang an bageraefen, unb
ba§ gange ©piel gebanflid; le-

gitimieren. G£ fieljt fo au£,

a(§ ob ber SMdjter einen $lnlauf

genommen Ijätte, o!me gu Riffen,

ioof)in er eigentlid; laufen tootle,

3m britteit Stft jitdjt er frampf*

r)oft, gequält unb atemlos Qkk.
Gr affentiert tiefere 3been für

fein ©piel, unb e§ bauert lange,

bi* ifjm e.nblid) eine tief genug,

taugtid) erfdjeint. ©alomo, ber

altteftamentarifdj beglaubigte ©a*
lomo, toirft al§> chef du jeu. $lber

toa% er treibt, ift nidjt mefjr fdjön.

Gr meife alU§>, unb probiert beffen»

ungeachtet oljne ^uf^ören. Gr
giebt ®ebanfenfünben bor ®e*
rierjf, beftraft gnftinfte unb arre»

tiert megen oertoegenen Unter*

beltmfjtfeins?. Gr ift, hMe er§

brauchen fann, ®önig, greunb,

SSeifer, (Gentleman, ^rofeffor,

£>efpot unb fcntimentaler lieber*

mann (aI3 biefer oon befonber§

mattem rfjetorifdjen ©djiDung).

2£a§ er meint, meint er in einer

Söetfe, bäfj bie anbexn meinen
muffen, er meine, bafc fie meinen

fo Ilten, er meine etma§ anbre3;

unb ba§ fie miffen, er toiffe, totö

fie raiffen, nü£t ifjnen gar ntcr;t§,

benn ex tut nur fo, all toiffe er,

fie müßten, n>a§ er ttuffe, inbeffen

er bod) fef)r tooljl meifs, bafi fie

ntdjt miffen, \va% er toiffe, baft

fie Hüffen. ®urg, e§ Ijerrfdjt eine

talmubifdie $ermidlung, bte nad)

ber fpirituellen SDre^bügne fcfjreit*

Unb baft ba§ arme ^ßaar, an bem
biefer gn>eibeutige, nein: fünfbeu»
tige ©alomo problematifc^e Gf)a*

rafterftubien treibt, fid) gum Gnbe
faum meljr cm§fennt, ift nidjt mei=

ter oertounberlid). $d) mn nhtx*

geugt, nidjt einmal £>err Meimers,
ber ben $önig ©alomo fjÖd)ft

mürbeboll fpielt, fömtte ben galt

gang Har an^einanberlegen. Gr
tat gtoar fo, al3 ob er genau üer*

ftünbe, tva§> eigentlid) mit ifjm lo$

fei, aber id) glaube, ba§ loar aud)

nur ein Struc. (S^abe unb nidjt

fd)abe, ba^ ba§ Söurgtfjeater biefe

,@prac^e ber SSögcl* auf feine

Söitfjne brachte. ©d;abe: toeil ein

bic^terifa) begabter ^lann, rote ber

ginne $bolf ^aul, mit feiner

fc^mäajften Arbeit ^ier gum ®e=
büt fam. 9^ic^t ferjabe: tüeil bie

brillante, mi^ige, temperament*
botle unb eigenartige ^Regiefunft

be§ §erru §eine enblid) einmal
oom Söurgt^eater genügt erfd;ien.

§eine loderte fo lneit al^ nur mög«
liaj ba§> oerfilgte ©efpinft ber ®o-
möbie, gab i^r einen Ginfdjtag

grote^fer Uebertrkben^eit, einen

fpafjigen Qnc\ \n§> 90^ärdjen^aft=

^)raftifd^)e, unb ergnxmg eine 2)ar=

ftellung, in ber fid) @fil unb 9la*
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türlidjfeit auf £)rol{igfie unb Se=

frenbitjfte mifchen. ©3 mar —
nad) fo bieten, tu gleifs, fittlidjem

^Betragen uub äußerer gorm^ta«
bellofeu (Schularbeiten be§ klaffen«

^rimu3 SBaron Söerger — fe^r

bergnüglid), einmal einen ®ünft*

fer af§ unfichtbaren Senfer ber

bramatifdjen Angelegenheit hinter

ber (S^ene 31t fpürek SBenn e$

and; eine rettungslos berlorene

Angelegenheit mar. §err ©erafd)

unb gräulein 28of)lgemuth fpiet-

ten ba§ $aar, ba§ in ber talmubi«

fdjen (Schlinge päppelt. 2ln jebem

Söort, an jeber Öefte merfte «ton

ben lebenben SSitten eines? fdjöpfe=

rifdjen ^egifjeur§. Allerbing3,

ba§ Söefentliajfte fehlte nod) im*

mer, befonber§ bei ber £>ame:

Kaliber. 5§ te Seiftuug gab eine

9}?ifdjung bon Talent unb Unbe=
beutenb^it, bie, je wtdjbem ber

Af^ent fid) auf ba£ eine ober auf

bie anbre fdjob, fu'räfcf) ober leer

erfdjien.

*

3>a§ 2)eittfd)c $olBtf)eater hat

ein gaible für $omöbien, in

benen e§ fid) um fatholifdje ^ro=
bleme ^anbelt, SE)a§feIbc rät«

feihafte 9^aturgefe{5 fdjeint ba

mirffam gu fein, ba3 bie Sßalme

fern im ÜDiorgenlanb unb bie

gidjte auf fahler §öf)' p ein=

anber gier)t. ©in 3 ri
f
a£ bon

®eiftiichfeit, SHofter, Ä'irrfjen«

9Jtt)fterium mirft, fc^eint e§, auf
bie $olf3theater=ä)ramaturgie be=

raufdjenb; unb ba3 gut rituelle

(Stammpublifum biefer SBü^ne

barf mit froher Quüerfiajt er*

märten, enbtiicr) einmal ein richtiges

5?affion§fpiet, bon (Steinert in»

geniert, borgefetsi ^u erhalten.

&ie£mal fpeifte man eS nod)

mit einer ^<tlb meltlidjen ®o=

niööie ab: ,Um eine (Seele' Don

griebrid) SSerner bau Defteren.

©in mobernc£ (Stücf; benn e§

fpielt in Portugal, 1910, fnapp

nad) ber Oiebolution. ©in poe=

ttfdjeS (Stüd; benu £aute ©ar=

Iota fragt feine3meg§: „Siebft bu

bie 2%el unb bie (Sdjmeüer*

linge?", fonberu fie fragt, ^ebn

Minuten bor ihrem Xobe, au§=

brüdüd): „Siebft bu bie gefieber=

ten (Säuger unb bie bunten

Schmetterlinge?" Unb bamit bc=

qnügt fie fidj nidjt, fonbern fejjt,

iteun SDftnuten bor ihrem STobo,

f)i-n^u: „3)er (Sdjöpfer heiftt nidjt

mnfonft ber Hebe ®ott, beun er

ift ber @ott ber Siebe", ma3
^mar fpradj=Iogifd) anfed)tbar,

aber gemütboU ift. ©in 3e =

fuüenpater geljt burd)£> (Stile!, ber

fid) gelotifdj, unb ein Beamter ber

31epublif Portugal, ber fid)

aggreffib=liberal benimmt. 2)er

3
:

efuit Ijat eine ^ettanfdjauuug,

aber ber ftvepubl ifaner ried)t au§

beut $Jcunb nad) gortfehritt, grci=

heit, Sid>t unb Seitartifel. 3 U=

folgebeffen fliegen ifjm bie @t)m=

pat^ieu 51t. 2)a3 ^ublifum, bie

Seele mit fretftnnigcm SDemon=
ftration§appfau§ fdjarf gelabeu,

lauerte mä^renb be§> gönnen
5tbenb§ auf eine geeignete %txt*

ftelle, um enblid)
1

lo^brüden 51t

fönnen. SDic Qeitfttr hütte aber

bie Üütfb'glidjfeiten fyexfiit einge=

fc^ränft. (So mürbe mau unge=

bulbig, hätte faft fdjou bem ,©ott

ber Siebe' applaubiert — mer
fonnte fagen, ob ma§ 53effere§

nadjfommeu mürbe? — unb
mu^te fdjliefjlidj froh unb banf=

bar fein, baf einige §inmeife auf
bie (Sd)led)tigfeU ber ^ef^i^n bod)

noch tnapp bor ^orfchlu^, fo fo,

la la, etlichen 3lnla| ^u ftürmi-

fehen S3x^borufen boten.

Alfred Poluar
•3
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X c r neue 23 e t) e r I e t u

Cgranceäco $oggio SBracciolini,

bei liebeu^roürbige @d)toere=

nöter be3 anbrecfyenben fünfzehn-

ten 3afrrf)unberi§, erzählte feinen

3eitgenoffen eine red)t amüfante

(#efd;id)te Hon ben §ofen be3 ^cU

ligen £erentiu§. 93efyerlein über=

trug btefe ®efd;id;te au§ bem 3ta=

lienifdjen in§ $>entfd;e, au§ bem
Sgrifdjen in§ $>r<mtatifd)e, nnb er

tat bieg ntdjt gum Vorteil biefer

berb*fomifd;en fleinen ©rgärjlung.

3)er feinfte 3UQ w 23et)ertein3

(Stüd ift ber, baß er ben SBraccio«

lim feloft auftreten nnb im SSer=

lauf be§ SBerfes? feinen (Sd;erg er*

finben läßt. 3m übrigen mar§
ein <Sd;lag in§ SSaffer, roa3 ba im

leipziger Gilten (Stabttrjeater bom
(Stapel gelaffen rourbe, nnb roeber

ber Sftame Söetycrlein^, nod) bie

Xatfad;e, baß ber leipziger @d;il-

lerberein (beffen liiertirifcf^

Dberbaupt ber leipziger ßiteratur*

profeffor @corg mttomti ift) fid)

für ,£>a§ Sßnnber be§ ^eiligen

Vereng' eingefetrt fyatte, fonnte ben

TOenb bor bem gia§fo beroafyren.

3n trotfen, 31t toittfo^ ift ^3et)er=

lein3 £)ramattfierung.

$>ie altitalienifd;e Pöbelte gip-

felt barin, baß ber alte SBauer
s#mbro§ ben $ater Soreng gu ber

bermeintlid) fraufen jungen Söäue*

rin fperrt, bamit er fie fjeite, baß

er bann abfdjließt, ben ©dtjtüffel

in bie Safcrjc ftedt nnb felbft bor

ber STüre SÖadje f)ält, baß ja nie»

mnnb ben rounbertätigen ^ater

bei feiner heiligen Jpanblung ftörc.

2lllerbing$ wirb er fud)§ieufel§»

milb, ali man bie £ofen be3 ^Pfaf-

fen im Söett feiner grau finbet,

nnb ber fdjönen Bäuerin roäre e§

fidjer an ben fragen gegangen,

merm toäljrenb be3 "SproaeffeS, ben

man ifjr ruegen ©fjebrucp miaute,

mittels allerljanb ©pi^finbigfeiten

(bie 51t bem einfad>berben Gefeit

be§ gangen ©t liefe§ fcrjle^t paffen)

uid;t ber ;Irugben>ei§ erbrad;t

roorben roäre, baß bie £)ofeu be£

$ater£ bie £ofen be§ Zeitigen

&erentiu3 feien. $>ie SBäuerin ift

bamit gerettet, nnb aud) ben

ginangen eine§ roinbigen 2lbtigeu

mirb roieber anf bie Beine gerjol=

fen. $)er @raf SBerbenftein roirb

bie foeben gewonnene ^Reliquie in

feiner Capelle anhängen nnb fort-

an für (Mb feljen laffen. lieber

bie gange ©eg-enb aber, in ber fid;

biefer plump raffinierte (£r)ebruc[)

bollgog, tuetben fid; bie Segnun-
gen be§ 23erferjr3 ausgießen, lote

fie bie S3üßcrfd;*aren eben einem
Sßallfafrrtgort bringen.

%k ^onblung ift gang geioiß

nic^t obne ^omif, aber *8er;erlein£

^lu^für;rung ift bem (Stoffe bod)

gu biet [d)nlbig geblieben, trotjbem

ba§ 3ß^fo(ont nkt)t berfe^It ift.

@o tv\e Betjerleiu ^at fid) einmal
ein nürnberger ©e£mr;macrjer=

meifter geplagt. 5lber bem guten

Jpan3 ®ad;§ ift babei bod; ihand)

jägerhafter
sJieim eingefallen, nnb

feine $nüttelberfe fycibeix t)eute nod}

ifjren befonbern ^eig für un§.

derartige Sederbiffen fehlen bei

53et;erlein. (Seine altertümelnbc

^rofa ift red^t troden, unb fein

,Suftfpiel au^ bem Mittelalter
4

ift

fa;ließlic^ nic§t§ toeiter al§ eine

fdjlüpfrige garce überrounbeun'

^a^nnberte. 3nbe§, fo roie ba=

mafe barf man r}eutgutage nid)t

nte^r bieten. i)a§ f)ätte ein

Sd;riftftelter mie Betjerlein benn
boc| n i et) t berfennen bürfen. $)ie

5lnffü^rnng mar fe^r gut, ber*

mochte aber bod; ni<r)t ben 28iber=

fprttd; §n berbeden, ber gmifdjen

bem älteren ^nlturbilbe nnb mo=
bernen politifc^en ^Infpielungen

ftörenb aufflafften.

Ludwig- Weber
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33ü£}nenverfriei>

tyauia Snfrf) unb;£ermann (Stein:
-lic «Ifrobatcn, SSicraftigeS ©cfjau=
jpicl. (Eduard Bloch)/

QJnnattmen

Jteue\Büc&er
Georg Groddeck: Tragödie oder

Komödie? Ein« Frage an die Ibsen-
leser. Leipzig, S. WitzeK

©ine §tage, bte $um Seil tängft

beantwortet ift — mit ,$Tagifomö-

Xretyer: £er lädjelnbe

bie'..

baS
3bfen gibt baS Seben, unb

für ben aufjerfjalb beS

Mnnbe, £reiaftigeS Siiftfpiet. 23er= Gebens ober über bem ßeben £fjro

I in., K'pmöbtenf)auS (V, D. B.) itenben tragifomifdj. Sbfen §at bte

^omuncuhiS unb (Sdjnibibumpfel: göttliche Dbjefttoität gegenüber

ie fic fjeiraten, 2)reiaftigeS 2uft= ncn ©efäöpfen
: ^a^v *>ie Gälte

unb bie ©tut, bie t>on ibnen aus«

M

ipieL (Arion).
©rief) ^otn: $ie ®olben Ottarrrj, ge$t. $lm retnften unb flarften

Xrama. (Sifenacf), <Stabttf>. (Felix b*ty f
id^ b{e Stellung gbfenS in ber

Bloch Erben). Sötlbente'. 3m Kapitel über biefe

mifyhn Dtofe: 2)er Kaufmann, »f* ©robbeef am flarften. ©eljr

cfiaufpicl. Sonnen, &tcibüfy. finge unb aufflärenbe Söortc finbet

fufelbovf,

orjta: ^ebaurfje, Gomobie. er in
f
ciuen Vorträgen über Moxa,

Vi ®efpenfter unb SSaumeifter (Solneft.

Ztrauffußrungen
Don b e u i f

cb

Weniger gutreffenb

38 e r f

legung ber Ütebeffa SSeft,

feine 2luS=

un^u*

treffenb bie ber <pebba ©nbler unb
11. ©entfärb öanbmann: bor allem beS lieben greunbeS nn

tnotSanmaft Söonfacf ($ 3*18 ferer trbifdjen 93eftrebungeu, beS
einer 9iadjt). Bremen, 3:rjaliat§. Ulrif 93renbel, in ineldjem er nur

ben Staffierten, ben ©trolrf) fiefjt.Biihnenvertrieb Kaiser)
30.11. ©anS Hauptmann: <Sd)e

benqeridjt, SDreiaftigeS (Sdjaufüiel bie geniale *ßerfönlid)feit

1
X

ad;, Btabtth

sw ganzen aber ein Sßerfucf) mefyr,

^bfenS,

feine berfteefte SRomantif,

cv

feine

12. Dtto Sftumbaur: 3mmer nötige ©fepfiS unb feinen booten,
forreff, 93ieraftige Gomöbie 93er Haren Junior einem größeren Greife

lin, griebricb=?öilbelmft. &d)\pfy§>. näfjer bringen.

2. 12. grattg ©eraplj ©artmann:
öerliberg, ©in beutfdjeS 9taterfpiel
ut brei men. SlugSburg, (Btabtth.

Felix Tischbein

*

Nn ü b c r
f e & Sßerf

^alle
(Gräfin JI!a Stinkt) - ^ßalmat):

SRofenfranfc Um eine§
Görnas Siebe, ©cfjfp. ©era, $oftfj. ^arb ®on $<

Weine (Erinnerungen. 93erlin, 9F?i=

m. 3,

SBoIff ^ofotten, SDret

aftige ßomöbie, betttfc^ bon ^aul
^roef. M'm\ f S§. i. b. Sofefftabt.

t n b @ p x a cb

Hrmin Dfterrietb: SWetn Gonflift

mit bem Sßräfibenten ber 93ü^nen=

genoffenfa^aft ober ©ermann Riffen
als Arbeitgeber, ©in Seitrag gut*

bai)

:

Xriftan Sernarb unb Wlifyel Gor= ®efrf)ic^te ber 2>eutfä;en 33ü^nenge=
L'accord parfait

bo'iire gern

$ariS noffenfe^aft. Serlin, ©erring & 9Rci-

nifrS. 72 0.80.
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I

3€ i tfcfytiftenjci)au
ßubtoig ßoetten: SHeift unb baS

antite 2)rama. Wa&ien VII, 6. 7.

Muffig (©tobttfi.): Ulbert »aum-
bad£>, £ina S3aitmba^=Söatt, ©ugeu

gri£ (£ngel: Slrtfjur boltmer.
XI;eater III, 7.

^ermann gauften: Sie £ebbel=
fcrje Sragöbie unb ifjre berföf)nung£=
ibee. 90?a3?cn VII, 7.

«bolf £auffen: $aS 9öeif)nacf)t=

fpiel beS böfjmerttmlbeS. SDeutfdBe

Arbeit XI, 3.

Dito ^nioroer: SSilfjelm 3ftei»

ftcrS £rjeatralifd)e ©enbung. 9?eue

fflimbföau XXII, 12.

bertfiotb Viertel: $)te berrofjung
beS SobeS. £on imb SBort T, 11.

92eff, «PSäbta Söljler.

SBabeii-SBaben (®urtlj.): ®eorg

Otto

Slbolf $au!3 ®omöbie ,Uuoei=

£>offmann oon 9ttüftreii&, 1912.
Söraunfcfjtoeig (£>oftl).):

Sohnemann 1912/14.

Bremen (©djfptliS): §an3 ©rün=
ijage Don granffurt a. D., 1912/13.

©§emnifc (£fjaliatlj.): ßubtoig

©t)bifdj Don §UbeSl;eim, ©ommer
1912.

©äffclborf (©tabttlj.): ©Ifa ©räit-

«er Oon £epli£, 1912/14.

©tberfelb (©tabttfj.): Helene ©oH-
mer Oon Zepü%, 1912/14.

®ffen (Stabttf),): föolanb Hilter
oon ©Iberfelb, 1912/15.

S^iel (bereinigte ©tabttlj.): 9ttaria

fäuflidf)', bie in Dürnberg at§ geft= Ulm Oon %cpli^&d)öna\i f 1912/14.

öorfteßung gum neungtgften ©e= Königsberg (©tabttfj.): ßubhng
buriStag beS ^ringregenten guge= ©tjbifcf) 1912/13, Otto £öneT 1912

laffen toorben toar, bem müncrj=

ner SuftfjnelljauS „auS ©rünben beS

SlnftaubS" oerboten toorben.

bi§ 1915, Settt) ©djulg.

Seidig (bereinigte
sJttaria §artmann oon Stfiltoanfec,

ab 1912.

tabtif).}:

VVeißttUSfcf)TCi&ei\ $ofeu (©tabUt;.): Ulbert Krämer

gür einen Dpemiejt erläßt ber

büljneitoerlag 2lljn & ©imroef in

Berlin ein internationales $reiS*

antreiben. Heber ben $reiS Oon
5000 maxt entleibet ein *Ridf)ter=

foHeginm, bem ©rnft oon ©cfiudjj,

ßeopolb (Scfmtibt unb ein Sftitgtieb

erlagt angehören. 3)ie 5Ir=

oon Königsberg 1912/14.

©agan (©tabttl).): Souife ©ifjuftcr

0. ©uSfe Oom miener Sofefftäbtcr %\).

©tralfunb (©djfptt)S.): ©rni grio
bcvidfj§.

3Zad)clc6tm
beS

Betten finb bis gum erften SD^at 1912
bem Jpaufe 2fljn & ©imroef cingu*

reiben, baS auf SBunfdfj bic 33ebin=

gungen oerfenbet.

T)erfonafia

3) er berbanb öfterreidjifdjcr

Xtjeaterbireftoren fjat au baS 9Kini=

fterium beS Innern ein ©efud) gc=

rietet, bie Kongeffionierung Oon
Kinematoqrapljentrjeatern etn§u=

frfjränfeu, ba augenblicflicf; in SBien

über Rimbert befielen unb bie ^on=
Sttejanber S)iHmann, bem Opern- geffionen gn einem §anbeISobjeft

referenten ber 5DZüna;ner ^eueften geworben finb. 3U 9^ C^ ^at S)er

^ad^rid^ten,

Wn^alt ber Xitel ,§ofrat* Oerlietjen

Horben.
©er^art Hauptmann ift $um ^it=

oom §er§og Oon berbanb oon bemfelben SRinifterium

bie 2luf§ebung ber fogenannten
^ormatage erbeten, baS ^ei^t: einer

Slnga^ lattjolifd^er gefttage, an
ter beS bat)rifc^en 9ftar,umlian§= "benen ^^caterauffütjrungcn unter
orbenS ernannt toorben. fagt finb.

ld)ct iRcbafteur: Biföftieb 3acobfo^n, (Eljaclottcnbura, Dctnburg?tta§e 25
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21.Dezember 1911

£)as ©e^irn bes 3ountalifteit
/

oon Äarl §auer

aufenb Sfafjre Seitungen — e§ ift ein ©ebanfe, %en man nur mit

©rauen benfen mag! Sßirb e§,fann e§ nacf) breiig Generationen

/^^/ bon 3eitung§Iefern nod; -eine Vernunft, 'einen ©eift auf (Srben

geben? ©inen ©eift, ber mehr ift al3 bie tote, berfdjliffene £ülfe geift»

Iofer ©emeinheit? 2)ie fdjlimmften Befürchtungen finb fyier immer nod)

nic^t fchlimm genug. $Rit ber ©eburt be§ £agfdjreiber§ au§ ber

©eiftberlaffenheit be§ £)ünfet§ fd)tofi fid) ber Ning ber mobernen

bemofraiifdjen Unfultur. Unb biefe ©pottgeburt, bie ficf) burd) Sum-
men ttnb ©a^märge fortpflanzt, mußte nottoenbigertoeife erfolgen, fo-

balb bie unfeligften aller (Srfinbungen bie $or<au§fej3ungen ^ie^u ge-

fc^affen Ratten. £)er 3tt>ang, in irgenb einer Jpinficht ein Sütfidj-

ftef)enber, ein (Eigner feiner felbft gu fein, ift bem SOßaffenmenfcfyen

jeber^eit eine unerträgliche Saft getoefen; immer l)at biefer aB
2öor)Itat empfunben, fid) fein $)enfen, §anbeln unb gühten borfd)reiben

$u faffen. 2lber niemals — aud) nicht §ur Seit ber Hrcfjüdjen Allmacht
— ift bie intefteftuelle unb ethifd;e ®aftration ber SIRen fd;hei t mit fo

burd;fd)Iagenbem ©rfolg berfud)t toorben, tote bon ben unverfrorenen

gaifeuren, bie je£t mit §itfe einer mahrhaft fchtoargen ®unft ber

•UJiaffe ba3 läftige eigene Sbenfen unb betrachten abnehmen unb ba§

Surrogat hiefür täglich ^meimal in§ §au§ fd)iden- ©ab e§ jemals

ein glän^enbereS ©efdjäft? 2>er hungernbe ip^ili ftex: berfagt fiel) ein

©tücf Brot, um ein SeitungSblatt ^u faufen. §eute bereite ift bie

öefemanie fo allgemein Verbreitet, baß bie meiften Sftenfchen einen

©roßteil ihrer SNuße mit bem Berklingen bon Nachrichten unb Be-

trachtungen auffüllen, -ju benen fie nicht bie geringfte innere Beziehung

haben. (Sie berfdjlingen bie fragtoürbigfte geiftige ®oft ohne jebe Not
unb ohne jebe Möglichkeit ber Berbauung, bie fchon toegen ber über-

mäßigen Quantitäten au§gefdjloffen ift, auch toenn bie Nahrung felbft
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terbaulid) märe, ©ibt t§> ein beffere^ Ütegept gur fdmellften Erlan-

gung ber grünblidjften ©tu^ibttät? Unb nun benfe man an bie folgen

biefex immer merjr fiel) berbreitenben unb immer intenfiber fid) ge*

ftaltenben $rar,i<S nad) taufenb 2fa!)ren '

SDie $ird)e, bie Vorgängerin ber treffe in ber £>errfd)aft über

ben 3ntelleft ber 9#affe, fyatte menigften3 ein %beal, menngleidj ein

Ieben3feinblid)e3. Sie befafj aud) einen ©eift, obgleich» nur einen

franfen, fie erfdjuf aud) eine unvergängliche ®unft. ^nnexlyalb ber

ftrdjlid)en Slllmadjt mar nod) eine Kultur möglid). £)er ®aftrati£mu3

ber Shrcrje mar menigften£ ein ©tjftem, ber ®aftrati3mu§ ber treffe

aber ift Unfinn unb Gemeinheit al3 ,©elbftgmed', mie ber 2lu§bruef

für alte moberne ©inn= unb ©tjftemlofigfeit lautet £)ie S^ircrje \tanb

allezeit über ben ©laubigen, bie reffe fann ihre fflladyt nur erhalten,

menn fie ben geifiigen -Tiefftanb ber SDftaffe fal'tifdj berförpert. 3)ie

Popularität ber treffe ift mirflidje Gemeinheit, bie treffe ift be§ ^ßö*

bel§. Sßa3 ber 3ettung3lefer in ben ^Blättern fudji unb finbet, ift ber

3lbflatfd; feiner eigenen 9ciebrigfeit, meierte SSelt unb Seben bon ge-

fid^erter gutterfrippe au3 al§ ein meitläufige3 Sßanoptifum für

nimmer fatte ©affer betrachtet. $>er Genius? ber Kultur irxmbte fid)

ab, al3 bie 90tofd){jeit bie Religion mit ber 3'eitung bertaufdjte. 2lber

biefer Saufd) mar ein unabmei3licfye§ ©djidfal. 3)ie treffe ift ba,

fie mäd)ft, fie übermudjert alte Gebiete be§ Sebent, unb ber £ag»

fd)r>eiber löft ben Pfaffen ab. 2>ie 2Mt mu| fi<f) bafür intereffieren,

mie e§ in bem Gehirn auäfieht, au§ bem fie neu erfdjaffen marb: in bem
Gef)irn be3 ^ournaliften.

ift eine menig erfreuliche ©pegie§ Sftenfdj, au* ber bie £ag«

fcrjreiber fid) rekrutieren. (£3 finb beftenfaltö Sttenfdjen mit ©^rgeij

unb Unternehmung§Iuft ofme Sftüdgrat unb Sßitlen, ßeute mit einem

ßutriel an ^^antaftif unb Ueberrjebung, um e§ in einer bürgerlichen

sftüj^ichfeitgerjfteng aufgehalten, unb mit einem 3umenig an SBerftan-

be§fraft, Gefd)macf unb SÖilbung, um im beifügen unb SMturetten

aud) nur ®leine3 gu bebeuten. (S§ finb im bürgerlichen (Sinnie 3>e«

flaffierte, im geiftigen ©inne fterile ^arafiten ber n>irflid)en Söilbung,

üftebelgeh-irne, unbifgiplinierte SSilblinge mit Sßanbaleninftinften. SSer

irgenbeine tiefere Söilbung, mer aud; nur ba§ befcr)etbenfte intellektuelle

unb etf>ifd)e ^Winlichfeitägefüh't befi^t, fann fein tauglicher S01*rnalift

merben. Q3itbung ift nämticrj ein £inberni§ für bie journaliftifche

girjgfeit, fie untergräbt bie breifte Selbftgefälligfeit, bie über alle§

fo leicht unb ftd)er urteilt. Bilbung ift ein retarbierenbeä ^rin^ip: bie

(Sr^iehung ^ur 5ßorficr)t im Urteil. Sie fjält babon ab, einen ©ingel-

fall bebenfenlo§ gu berallgemetnern ober eine ^Reget auf jeben (Singelfall

gu begießen. ^)ie S3ilbung fyxt mit einem Sßort Vorurteile, ber 5DUr*

nali^mu^ ift ,borurteiBfrei'. Sßilbung berantmortet Urteile ferner unb
gögernb, ber 3ournali§mu^ berantmortet o^ne meitereS alte§ unb jebe§.
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Wit mir flic^er Söilbung fein Soutndift, mit mirflidjer 23ilbung

bafyer aud; fein (Sdjriftfteller, fein £>id)ier, fein ®ünftler, fein (be-

lehrter nad) bem bergen ber Q ei tung§ fr 1 1 i fer ift leidjt §u erröten,

mag für eine 5lrt bon Eiteratur, $unft unb Söiffenfdjaft bie treffe

propagiert, ma§ für Seute fie am begeiftertften lobt: alleä, ma» mit

itjr berhxmbt ift gibt biele unb barunter nicht menig Berühmte

©djriftfteller, ®ünftler unb (Mehrte, bie ihren $tuhm nur ihrem

Langel an tieferer Salbung unb (Sinfkrjt berbanfen. 2lu§ biefem

Langel ftammt jenes? teilte Urteil, jene $kbenfenlofigfeit ber Dumm-
heit, jene feefe ©ef^mä^igfdt unb aufbringücfje (Scfyamlofigfeit, bie

bon ber ^gnoranä immer mieber mit Temperament, 9Jhtt be§ @eifte§

unb fünftlerifajer üftaibität bermedjfelt "mirb. (Solche Berühmtheiten

mirfen im ®runbe mit ben Mitteln be3 30U™öIi3mu§, fi-c finb bem

Xagfcfjreiber bermanbt: e§> finb bielfach nur entfprungene £ag|chreibei\

2)ie SSilbung erfetjt ber £agfd)reiber burd) ein fpe^ififcfje§ ®e-

bäd)tni§, tmrd) ein ^cotigbud) ober einen g-ettelfaften. cmfge«

knappten tarnen unb $lu3fprüdjen, fa)Iecf)tgef)örten Urteilen unb

fcrjlechtgelefenen Berichten, fcrjiefgefehenen £atfacrjen, fünfzig gangbaren

trafen unb mit bem 3uoeF)ör be§ eigenen ge^enmiffen§ mebt er bie

(klen feiner Arbeit. Wlan barf billigermeife nirf)t überfein, baf* aud)

uiifer moberner ©djulmed)anig>mu§ fein anbere§ al§ ein folcrje3 ^rafen-

miffen herborbringt, ba| bie (Schule alle£ tut, bie unf)eilöoIte Ber*

med)§lung bon Bilbung (ba§ I) ei^ t 3ud)t ber (Sinne unb be3 3ntelteft§,

um richtig ferjen unb benfen gu lernen) mit mertlofem (5s5ebäcr)tni^=

ballaft unb papageienhafter Nachplappere i Vorzubereiten, $>ie ©cr/ule,

bie bon jeber ©de ber Sßelt einen Srjeoriefe^en unb bon jebem SDing

menigften^ ben tarnen in un§ rjineinfiopfen tot II
,
berfüfjrt bie SDcaffe

bagu, bie 3eitung§leftüre für bie natürliche gortfe^ung kr ,Bilbung'

5U reiten. 3>er £agfd)reiber r>ält heute ben Soften für ,$lu§bau ber

Bilbung' befe^t. $)ie 3eitung dft ba§> (Schulbuch ber (£rn>ad)fenen.

Unb ber £<agfchreiber ift ber ßeljrer ber großen SDcaffe.

Allem, ma§ heute aB BilbungSfaftor gilt, ber 3eitung, ber ©djule,

ber Sfteifemut, ben Aufteilungen, bem unmäßigen unb fterilen ®unft=

betrieb, all bem fyaftet ber gludj be§ Biel^ubiel am Wix liegen bor

ber Quantität auf bem Bauer), mir höben böKig bergeffen, bafe bie

eigentliche ©eiftigfeit, bie innere Kultur gerabe in ber Abmefjr be3

ßubielen, be§> Angehäuften, in ber Befdjränfung auf ba§> Sßenige, ba§

Berbaulidje beftef)t 2ßir fyahen bie Bilbung gu einem ®inemato-

graphentfjeater umgeftaltet, in bem auf einem enblofen gilm nm
^ette bon mahl= unb gufammenhong^lofen SJiomentbilbern fich ab-

hafpelt. Unb mir ergöjjen un§ an bem §aftigen, glimmernben, Un-

ruhigen, glüd)tigen unb ^albgefehenen .

^5)er ^ournalift ift nic^t ein @<hriftfteller au§ innerem Q^ng,
fonbern ein ©Treiber, ber einem ^ruef bon au^en gehord)t, ©r
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fdjreibt nkfjt, meil er ettoaS gu fagen Ijat, fonbern er fagt immerfort

etn>a§, meil er fdjreiben muf*. Unb er fjat beim ©djreiben ba3 ©efüljl,

nidjt ba§ fagen müffen, ma§ er für richtig fjält, fonbern ba§, n>a§

,man* fjeute für ridjtig fjält, unb n>a§ übermorgen beftimmt nidjt mef)r

mafjr ift £)er &agfcrjreiber fjält beim ©djreiben nidjt ©eridjt mit

fidj felbft unb jenem $Jlüri, fonbern fdjielt ängfilicf) nad) bem £efer,

ben er fdjon über feine ©djulter gucfen fiefjt. SBeim ©djriftfteller

befteljt gtmfdjen Sßerfon, ©toff unb gorm ein organifd)er 3Nfammen»
fjang. £)a§ SßerfjältniS be§ &agfd)reiber§ gu feinem (Stoff aber ift

ein burdjauS toibernatürlidjeB unb gegtüungene^. S)te Slu§n>a^I be§

©toffeä ift bereite orjne ifjn bottgogen: er ift abhängig bon ber klugen-

blid§gegenn>art, r>on ber TOualität, bom SBorbergrunb; er bjat nur

innerhalb be§ §eute, be£ ,9ttobernften' eine $u§mar;I. $)a§ Jpeute,

ber ©ifdjt ber llnmittelbarfeit, ift aber gerabe ba§ 5^oa3=m(|t^u-

Söeurtetlenbe, ift baSjenige, nxt§ bon einem 93etrad)ter, ber bie SSa^r-

Ijeit unb ba§ Sßefen einer ©acfje gu tergrünben fud)t, mit ber fein-

fürjtigften Söerjutfamfeit unb bem fünften TOfttrauen aufgenommen

merben mu^. SDem &agf<f)reiber ift e§ nid)t im geringften um bie

28afjrl)eit gu tun — ter füfjrt biefe§ Sßort, ftrie alle frönen Sßorte,

im 9ttunbe — fonbern nur um Urteile überhaupt, um Urteile, bie

lebiglidj burdj bie TOualitä't ber beurteilten ©ubftang intereffieren.

2Sa3 toeifj er bon ber borficrjtigen ©elaffenfyett, mit ber ein gefeilter

Genfer feinem Problem gegenübertritt, bon ber unbeirrbaren ©ebulb

unb garten llnerbittlidjfeit, mit ber er e§ allmäf)lid) enütrirrt unb

faftlidj mad)t? SBie fjätte ber @d)reiber be§ £age§ audj nur bie

Sftufee gu ttrirflidjer SDenfarbeit! (Sr fyat §u fajreiben, nidjt gu benfen-

(£r friert auf ben fdjmierigften Problemen fo gefdjäftig tjerum tüte bie

Wicht auf bem ®äfe, um fid) babon gu nähren unb fie überbieS nod)

gu befd)muj3en. £)er ©rnft einer (Sadje fdjrecft ifjn niemals ab ; er fyat

nur einen ©ruft: mit ben SBroden, bie er ber SRaff-c r)trtroirft, ibjren

©efdunad gu treffen, bor ber ÜDkffe red)t gu behalten, ma^gebenb ju

fein, eine 9ftad)t gu fein, mit ber man fid) behalten muf$! (Sr fagt

mit SßilatuS: Ba§ ift SBa^r^eit! (£r fü^It fi^ aB Anmalt einer SRa-

jorität, er ftü^t nid)t auf ©rünbe, fonbern auf bie SDtobe, auf

ba§ unifone ®efd>rei be§ Stage§,

S>ic treffe |at mit Vernunft unb SSar)rr)eit ni<^t§ gu tun, fie

fdjlägt i^nen täglia^ in§ ©efi^t; fie forgt für ben Dbffuranti§muS

beffer noa^ al§ bie ^irc^e. £>a|3 bie treffe, bie fic^ fortfd}rittlic£) nennt,

irgenbiüie 5lufftärung berbreite ober ben gortfdjritt förbere, ba^

glauben nur fola^e, bie burd§ 3eihmg§Ieftüre bereite hoffnungslos

üerbummt finb, $Da£ §auptargument für bie JS3ered)tigung
,

ober ,-ftot»

töenbigfeit* ber treffe ift Je^ t biefeS, ba^ fie bie liberalen Snftitutionen

in @d)u!? ne^me. 9^un, man mag über bie liberalen ^nftttutionen

benfen, n>ie man toitt; toaS lüürbe aber — gefegt, eS nxire toafjr — ber
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@d)uj3 einzelner Verbriefter (unb troj3 treffe meift eben nur Ver*

Briefter) perfönlicrjer Freiheiten Bedeuten gegen bie fc^eu^U<f)e Stjrannei

ber %Jl>a\\e, toelcrje gerctbe burcf) bie treffe gefeftigt unb geheiligt ttrirb!

Schließlich ftecft hinter jebem liberalen SDing immer ein Strcann. $)ie

öffentliche Meinung, bie burcfj bie treffe gemacht toirb, ift bie fc^timmfte

Beeinträchtigung ber perfönltct)en Freiheit unb bie liBerctlfte oller

3nftitutionen. SDie treffe rotrb immer ben ©rfolg anbeten unb —
um felBft barem teilzunehmen — bem hulbigen, ber bie %Rad)t hat, ober

bem, melcrjem bie Stacht toinft 9cein, bie treffe §at nichts mit ber

grdheit gu tun, bie »freiheitliche' am roenigften! Ünb mögen ^ßräfi»

benten, SJcmifter, QeleBritäten unb StreBer fie noch fo oft ctl§ fegend

reiche Sftacfjt Verhimmeln! Sie Riffen, toarum fie'§ tun . . .

2lBer ber Genfer) ift ein gäf)e§ Ster. 53ietleict)t tüirb bie treffe

fich felBft ad absurdum führen unb Wie jener $rofcf), ber fich gum
Dcrjfen aufBlärjen toollte, freieren, noch ehe ber menfehliche ^ntelkft

unb bie menfehliche Sßürbe gcm§ §u fer/mben merben. (£ine§ aBer

iüirb fchon in furger Qeit untoieberBringlich Verloren fein: ba3 leBenbige

Sprachgefühl. 2)er SagfcrjreiBer, bem fetft au§fchlie^lich ber Qu*

fall 5lrtifel biftiert, ber fich für alles? intereffieren muß unb bar)er

für nichts? intereffiert, ift oon oornfierein gu »einer affektierten ©cr)reiB=

toeife Verurteilt. (£r fchreiBt nicht al§ Fachmann eine§ einzigen

Bietet, fonbern üBer atfe§ nach ungureid}enber Information. ®r

oermenbet bie Sermini unb gormein aller Berufe unb 2Biffen§gmeige,

ohne bereu Sinn gu fennen, er ift ein 3gK0™nt, ein tr^pifc^er DBer*

flächenmenfch unb brüeft fich ba^er am IteBften oerfchtoommen unb

gtoeibeutig an§>. 3>a er immer eine ^arteimeinung gu oerteibigen

hat, ift feine Ütebe immer üBertrieBen, ift er — nolens volens —
ein 2ktyühex be3 ©jtrem=@jpreffiöen. (5r Ber)errfct)t, ba er feinen

eignen Stil haben fann, alle Stilarten unb hetrt jebe§ flingenbe Sßort

erbarmungslos gu Sobe. SDer SagfchreiBer aBer ift ber einzige, ber

oon einer ungeheuren Majorität gelefen roirb. 3>te totale Korruption

be§ SßorteS ift unaBnxnbBar, toenn e§ nur noch brei Generationen

SagfdjreiBer unb QdtungSlefer geBen roirb. 3>enn bie Qeitung§lefer

finb SSieberfäuer! Slnfcrjaulidjer, al§ lange SReben e§ oermögen, malt

9?ie£fche§ ©ebichtdjen ,&a§ SSort' — felBft ein fprod)Uct)e§ Kleinob —
ba§ trüBfelige ©efcrjicf, mit bem (Sprache unb SBort Von ihren (Schma-

rotzern unb bürgern B'ebrofjt merben. 2>em frommen SBunfch, in ben

t% auSflingt, ftimmen alle Beforgten Sdjü^er ber Kultur gu, benen

ber Sag nicht in 9#orgen= unb WBenbBlatt gerfällt:

„$fui allen häßlichen ©etoerBen,

2ln benen Sßort unb Törtchen fterBen!"

$Iu§ einer Sammlung Von (Sffat)§, bie unter bem Xitel >Bon ben
fröhlichen unb unfröhli<hen SDcenfchen' Bei 3cth°o<i & Siegel in Sökn
erfcr)einen.
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Offiäiere
in oieraftigeS, fecfjSBilbrigeS, ^erfallenbeS, fjanblungSarme»,

langfameS unb langatmiges (Sdjaufpiel, baS feinen gan§ falt

entläßt. (5S tolpatfdjt fjerum toie ein junger £mnb, bem man gut

fein mu|3. $on einer faft rüfjrenben Unfcljulb. 5lucf; bie ®nalleffefte fjat

biefer 2frttor nur auS finbltcfjer greube am ®nalt, nidjt auS Itftiger

SBeredjnung beS (SffeftS ^ingefe^t. 2öär' er Begonnen, ^ie^ er nidjt:

pon llnruf). ©S gärt in ifnn felBft, toie in biefen SeutnantS aller

(Spielarten, beren ©efamtfjeit ungefähr bie ^ugenb beS preufnfdjen

£eereS barftellen foll unb toofjl audj barftellen toirb. J^enfaltS tft

bie SBafjrfcfjeinlidfjfeit, baft icfj baS Vitien Keffer fenne als §err öon

ttnrulj, nicfjt groft genug, um midj 31t einer ®ritif an tounberlicfjem

detail in ermutigen, SSewt ein bidjtenber Offizier Behauptet, baft

auf ®afinoBällen mit abiigen gräuleinS fo fragtoürbig umgegangen

toirb, bann toerbe id) eben über ®afinoBälle meine Meinung änbem,

nocfj Beoor eS fid) mir gelohnt fyat, eine §u IjaBen. IBer eS geugt für

unfre 2Irmee, bafc felBft bie mittelmäftigften ®atmliere biefer fleinern

ober großem ©arnifon eS füfc unb eljrenooll finben, für baS $atei>

lanb äu fterBen, foBalb eS in ©efafjr gerät; unb eS geugt für Unrufj,

bafj er bie (Sachlage lange nid)t fo patfjetifdj auSbrücft, toie idj eS ^ier

getan fyabe. 3>er Patriotismus unfreS patriotifdjen 3)ramaS toirb

nirgenbS üBerlaut af«$entutert (£r ift ba, unb biefe ©elBftoerfiänblidj«

feit entfprid)t ber oolfSftüdljaften Unge§toungenf)eit ber £ed)nif, ofme

ba§ mir BeibeS gleicf) loBenStoert erfd)iene. 5luf ber Söüljne Iäf$t bie

3eit nid)t ungeftraft mit fid) aafen. $)a{3 bie SBirfung gerabe ba

fdjtoad) toirb, too gehalten toerben müfcte, toaS bie fräftige Einleitung

oerfprodjen f)at, liegt aBer nidjt baxan, ba$ Unrufj getoiffenfyxft jebe an=

gefangene t$i§ux @nbe fü^rt, fonbern baran, bafc er eS mit einer

fo Ungeheuern ($emäd)lid)feit, bafj er eS nidjt mit ben Mitteln ber

bramatifdjen ®unft tut. ©etoifc entfielt gerabe auS ber gülle frer ® es

fiepte unb ©djidfale, auS if)rer 5lef)nlidjfeit unb ifjrer $erfd)iebenfjeit,

bie Befonbere SeBenSluft beS SSerfeS. tiefer (Sdjlidjting, ber im

gieBer beS friegerifdjen (SfjrgeigeS ben gefjltritt beS JpomBurgerS Be-

gebt, aBer mit einer töblidjen $ertounbung Büftt; biefer Stifter

TOemarle, ber mit berßieBe 5u@c^lic^tingS93raut IjalBBracfenBurgiftfj,

^alB toggenBurgifa^ herumläuft; biefer Sßercfmeifter, ben ^fiffigfeit unb

unoertoüftlia^e ©utgelauntfjeit nia;t hebern, im ©rnftfall anbäcfjtig

^um §immel aufguBlidfen unb fid) als ganzen ^erl gu ertoeifen; biefer

Detleffen, ber baS SeBen ber §etlenen in ieber SSe^iefumg nac^leBen
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mödjte; biefer D^üjteBen, ber gar nidjt fo trogen ift, toie er fidj fteilt

;

biefer §enner, ber folange ben Sßinbljunb unb ®algenftricf unb Sftacao

fpielt, Bi§ er feinen legten §eller unb bie Charge Verliert, ber aBer

im Selbe nur ein ©eferfjt Brautet, um mieber gum Seutncmt Beförbert

§it merbcn — : fie finb alle unentBef)rlidj, tt>eil erft fie alle gufammen

bie SOMobie ber ©idjtung fjerborBringen. SBenn fie nur aud) ba§

£empo eine§ $ratna§ IjerborBrädjtcn! £)ie ®efüf)l§fpannung ift ba.

2lBer e§ fefjlt bie (Energie, bie gufammenfdjmei^t, ber £>rucf, ber

(Sjrtrafte erpreßt — e§ fef)tt Vorläufig bie gäljigfeit, Ijart, fadjlid),

eBen fpe^ififd) bramatifd) §u djarafterifieren. @o barf in einem Vornan

bie eine $arre immer ein ©tücf borft>ärt§gefcfjoBen unb bann lieber

ftetjen getaffen werben, Bis? bie anbre ®arre nadfjgerücft ift. ©er 2öij3

be§ 3)rama3 ift, baf$ ein einziger £ritt gugleid) ^ef)n gäben regt $)abon

toeif; Unrul) fo biel, toie id) bon ben ©igentümlidjfeiten einer gefäljrbe*

ten©ignalftalion im 2anbe ber DbamBo§ ober£erero§. 2öenigften§ ber*

rät er nidjt, ba£ er mefjr babon meift. (Selten Ijat ein ©rftling fo botl*

3Öf)lig alle ©dimädjen ber 5lnfängerfd)aft bereinigt. 2lBer freiließ geigt

er baneBen alle Vorzüge ber Jugenb. ttnruljs? 9?aibität Ijat Ungeftüm.

(sein öeift fajiuärmt frjntpatfjifd). Sludj iljm fönnte man, tote feinen

Vorgängern ^artleBen unb 33et)erlein, nadjfagen, baft er bie 33unt»

Reiten be3 WtikuZ 31t l)armlofen SßeBenfpäfjen au§Beute, inenn er e§

nid)t 51t froljltuenb ungefdjicft onftetlte, ol§ bafj man ein fo aftibe§

VerBum geBraudjen bürfte. $)iefe Burfdjifofen §umore Blühen tfjm

fjier üppiger, bort fpärltcfjer (£r ,madjt' üBerljaupt menig. (£r

ber^idjtet gan§ auf bie grelle ®ontraftierung be§ SKilitär^ gum
Bürgertum, ©r Bleibt in feinem ©tanbe unb näljrt fidj reblid) bon beffen

£ragifen unb ©tüd§möglid)feiten. Söequemlidjfeit unb ©djmärjlidjfeit

be§ grieben§, 9?ot unb £>errlid;feit be§ $riege§: ba§ roirb gefdjilbert,

aBer raeber renommiftifdj gugunften be§> Krieges nod) quietiftifd) ^u»

gunften be§ griebenS Bemertet. 2Ba§ Unrulj für Beffer Tjält, ift Ijöd)*

ften§ baxau§> 51t fajliefjcn, ba$ im grieben bie ßafter, im Kriege bie

%uqenben feiner Offiziere fjerborBredjen. Sßenn mir mit $tedjt in«

birefte bramatifdje Sfjarafteriftif berlangen, fo ift Unrul) ^ugefteljen,

bafc er inbireft djarafterifieren fann: er müfete eBen nur nod) lernen,

bramatifc§ gu djarafterifieren, fall§ e§> gu lernen ift. 5Tn ber (Sprache

liegt e§ ntcrjt. Unru^ berftefit tttcr)t nur, feine ^erfonen reben, er ber-

fte^t fogar, fie fc^lbeigen gu laffen. 5luf bem ©a^iff teilt ein Offizier

feine ^obe^angft ben anbern unb un§ o^ne Sßorte unb barum Be-

flemmenb mit. ^ur^e 5lu§rufe Belüirfen eBen fo biet, „(MieBter

Beugel!" murmelt ber DBerft hinter feinem ©c^iniegerfo^n Ijer unb
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Befeuertet bomit fiefj unb fein Verhältnis zu ©cfjlichting. gür ben

©cfjlenberbialog ber luftigen (Spifoben ^at Unruh SSenbungen bon

bolfStümlicrjer £>raftif Benutzt, bie fieser aud) Offizieren geläufig finb.

SSo eS ernft rairb, roerben bie ©äjje gu einer pracfjtbollen foIbatifd)en

Knappheit gehämmert, bie manchmal fogar in unnatürliche Ser«

renfungen ausartet, unb auf ©runb bereu Unruh vielleicht fein ur-

fprünglicheS £)ramatiferium Behaupten toirb. (5r Beginge eine Ver«

toecfjflung. (5£ fann in ben längften ©ä£en ein muftergültig brama»

tifdjeS ©efprärf) geführt, e£ fann in ben fürgeften enbloS Breit gefchroättf

toerben. 3n ben Beiben mittlem Silbern biefeS (StücfeS toirb bie ©e-

fd)ft)äj3igfeit unerträglich.

£>ier §ätte bie §ilfe beS SDeutfchen %tyattx% einfefeen muffen.

SHmftler fein, auch SRegiefünftter fein, Reifet: opfern fönnem SIBer nicht

allein, baft bem SDicfjter fein ©terBenStoörtchen gerauBt ttmrbe:

man zelebrierte ihn oBenbrein n>ie einen ^laffifer. %ebe ©timmung
ttmrbe lieBebolI mit Sintern unb ©chatten berfehen unb laftete, \tatt

borü&erzufliegen. Sei ber Sefe^ung hatte man ben gefjler Begangen,

nur bie erfte unb bie fieBente ©arnitur hinzuziehen. ®te nichtigen

Sollen ttmrben fo bollenbet gefpielt, lt>ie eS in feinem anbern £>aufe

al§ biefem möglich ift, bie unwichtigen gleich fo erbärmlich, n>ie e£ nicht

an allen fleinen Sßrobinztheatern möglich märe. $luf bem ^afinoBad

fonnte man faft glauBen, bog nicht bie giguren beS ©tüd§, fonbern bie

$>arftellerinnen zur ©träfe für äfjren Langel an SJcenfchenähnlichfett,

Xalent unb ©efehmaef fo fehlest betjanbelt mürben, unb bag eS ©cfjlich-

tingS Sraut btofj barum Beffer erging, meil grau ©ebüfjr feit Joachim

bon Sranbt' an (Schönheit Vornehmheit nicht berloren, an ©cf)au»

fpielfunft aBer ein bissen zugenommen §ot. Von ben Männern wett-

eiferten fiebert mit einanber. 2)iegelmann£ famerabfcrjaftlicfjer Pfarrer

ftrahlte bon Wlilbe unb 90?enfd;enfreunblichfeit. Sei SSinterfteinS

Sftürleben Bebauerte man, baft bie SRotle nicht größer ift. SSegenerS

DBerft n>ar bie borbilblid) gute preufjifdje Kargheit felBer. SienSfelbtS

fchottifcfjer SiebeSfchmerz Blieb bor jeber $omif gefeit, roaS Bei einem

$omifer biefeS SftangeS nicht roenig feigen ttritl. 2lud) Sßafjmann traf

mühelos nach ber (Schnurrigfeit bie Sarmherzigfeit unb 3uberläffigfeit

be§ SaronS SSercfmeifter. ^atjgler gaB betoegt unb Bemegenb unb mit

bem nötigen €>crju{3 iptyfterie ©ruft bon ©djlichting, biefen tapfern,

hochgemuten jungen. Soffermann fcrjlieglich machte auS bem Renner,

ber im Such einer bon mehreren ift, bie §ouptperfon beS ©tücfS unb

bie ©fonjleiftung ber Aufführung, ohne bie Sefcheibenljeit ber Üftatur

um ein $>aar zu beriefen.
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3ur Delegtertenoerjammlung

1. ©aS Kartell ber 33üljnenangeftellten / t)on fRid^arb Brettel

^FSl * e SDetegiertenoerfammlung ber 3>eutfd)en Söiüjnenge«

noffenfd>aft ift tue! gefd}>oIten mortem SCRtt Diedjt, fomeit

man ba§> perfönlictje Qte%änt tabette. 2)ie 3 e^ toar für fo^i-al-

potttifdP)e (Erörterungen beffer 31t oermerten. £ro£bem erflang oer»

rteljmiicf)er al§ bi^fjer ein £on, ber nod) nicf)t oft unb nod) niemals in

biefer ©tärfe Vernommen mürbe. Man \pxad) babon, baft ber ©tanb

ber ©djaufpieler gemerffdjafttid) organifiert werben folle. (53 mürbe

fdjon, ect)t im genferffcfjafttidjen ©inne, erHart: SSotjl finb mir für

einen grieben mit bem SBüljnenberetn. Aber mir opfern nidjt ben

Mann nnfrcr 2Bafjl ben 2Sünfd)en be£ 93üfmenberein£>. SSenn ber

griebe nm biefen ^ßrei§ erlauft merben foll, bann banfen mir für ben

grieben. Ober anberä gefaxt: 2ßir laffen uns? bon ber un§> loorbi»

nierten Arbeitgeberorganifation in bie grage ber Söefefumg unfrer

giüjrerpoften nicfjt fyineinreben. $)a§ ift bemerfen§tt>ert.

SDiefe Söorte unb ©ebanfen finb e§ aber nidjt allein, moburdj) bie

^elegiertenberfammlung bon 1911, bie fo biet gefdjoltene, ^iftortfdr)

bebeutfam mirb. 2)a§ mirb fie au^erbem unb in nod) biel Ijöfjerm Sttafte

burcfj bie Annahme be§ Kartellbertrageg. Sßenn fiel), moran id) nidjt

gmeifle, bas> Kartell fo bemäljrt, VDie e3 fid) bemäfjren fann, fo mirb

e§ eine größere 2ßi<^fcig!eit erlangen at§ alles?, tt>ax> in ben legten

3a^rje!)nten burd) bie SBufjnengenoffenfdKtft gefdjefyen ift.

$)ie ©enoffenfcfjüft l)ot if)ren Eintritt in ein Kartell bol^ogen,

bem bereite folgenbe Korporationen angehören: ber Defterreidjifdje

Söüljnenberein (bie Drganifation ber öfterreid)ifd)en ©dj-aufpieler);

ber Allgemeine £)eutfd}e $Rufifert>erbanb; ber Allgemeine $>eutfd)e

CHjorfängerberbanb unb ber Defterreicfyifdje 9Kufiferberbanb. G£§ ift

in Auäfidjt genommen, aud; nod) bie 3n tern°rtouctle Artiftenloge

^eran^u^ie^en. 3n ^m Kartell finb alfo alle fünftlerifdjen (ntdjt bie

tedjnifcfyen) Angefteilten ber Söüljnen bereinigt. (Sie bilben eine burd)

Kartellbertrag gufümmengefd;n>ei^te (£int)eit gegen bie <Sd)au
f
piel-

nnternefjmer unb bereu Orgonifation, ben Söüfjnenberein. Sßon ben

übrigen Arbeitgeberberbänben n>ill id) in biefem 3uf<unment)ange nidjt

fpredjen.

2Borin liegt nun bie S3ebeutung biefe§ Kartelle? &ur# auäge-

brüdt: in ber ©emeinfamfeit ber SBafjrung fämtlidjer 33eruf3-

intereffen gegenüber ben Arbeitgebern unb in ber Wladji, bie bie ge-

meinfame Ausübung ber 9^ea}te gemä^rleiftet 2>a3 Kartell mirb na^
innen, ba§ Reifet: auf bie einzelnen Drganifattonen unb bereu SD^tt-

glieber, unb nadfj au^en, nämltc^ auf bie Arbeitgeber unb beren ^erbänbe

toirtfen. mirb nac^ innen Anfa^auungen
f05i<a
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oerBreiten, bie bie SKitglieber ber einzelnen SSerbänbe erfennen laffen,

ba$ ber ©inline niajt§ Vermag, baf3 aber bie gorberungen einer

famtljett, bie Berechtigten gorberungen, nid)t of)ne gute ®rünbe Bei«

feite §u fdjieben finb. (£§ ttnrb propaganbifitfdj toirfen unb am fönbe

ber ©nttoidlung bafytn gelangen, ba§ niemanb mef)r abfeits? oon benen

fielen ttrirb, bie ihr §eil unb ®ebenen in ber Drganifation fehen.

@3 rotrb nad) au^en für feine ÜDtitglieber, ba§ ljei&t: für bie einzelnen

Drgamfattonen, bie SBeruf^intereffen fc^ü^en unb förbern. toirb

für einheitliches? SBertrag3red)t (9?ormaloerträge) forgen. @§ toirb

ba^in ftreben, bafj getoiffen SDlitgliebern ber Drganifationen ©agen

gemährt toerben, bie $u einem Befd)eibenen SeBen au§reid)enb finb.

(£3 toirb bie ^ntereffen ber Drganifationen gegenüber ben S8ef)örben

im &taat unb in ben (Stäbten bertreten.

2)ie 2$trfung be3 ®ariefl§ nach au^en toirb auf ber 9ftad)t Be=

ruljen, bie e§ repräsentiert. 3ft e§ eine Wad)t, fo ftn'rb man ben &c\P>

ber ^arteKnormen iuürbigen fönnen, ber lautet: „Qtoed be§ Startete

ift: ®ef<f)loffene§ Vorgehen Bei SBefämpfung oon 9Jc1j3ftänben an ben

SBühnen." ®ie ©ebanfen, bie ftd) einem baBei aufbrängen, erhalten

eine Beftimmte Dichtung, n>enn man ben <Sat3 ber 2Iu§für)rung§normen

lieft: „Qur Durchführung ber ®artettnormen Bann bas> ^räfibium be§

®artell3 $lnorbnungen treffen, bie ba3 gange Kartell Verpflichten, raie

Slartellfperren unb bergleichen." £>em SlarteHpräfibium toirb burd;

biefe Söeftimmung eine grofse SJlac^t gegeben. fann (Sperren ber*

Rängen. Qur ©elBftficherung ift bierorbnet, bafj ^u einer (Sperre ein«

ftimmiger Söefdjluft be§ ®artellpräfibium3 erforberlid) ift. Wan er*

toartet bon bem &eranttt>ortung3gefühl ber Seiter be§ $artell§, baf$

fie nicht übereilt Rubeln merben.

SSknn e3 überhaupt möglich ift, burct) ©dBftfjilfe ben Sttifc«

Bräuchen, bie Beim £fyeater Befte|en, §u ÖeiBe gu gerjen, fo ift biefeg

Kartell bagu Berufen. (£3 r)anbelt fid) felBftberftänblid) nur um Wxfr
S8rcwd)e. ®ein feiner §Beranttt>ortung fid) BettmfjteS SDtttglieb be§

®artellpräfibium3 hrirb gegen £)inge ©türm laufen, bie unaBänber-

lid) in bem (Sinne finb, bafj 2lBänberung SRuin ber Unternehmungen

Bebeutet. üDfam mürbe ben 2lft aBfägen, auf bem man fi£t. ^IBer man
lüirb Verlangen, bafj geBeffert mirb,, nxi§ unb too geBeffert n>erben

fann. Man mirb ntctjt gulaffen, ba^ ein eingelner 2)ireftor SBiHfür*

^anblungen vornimmt; baft er Behauptet, mit einem Vertrage nicrjt

au^fommen §u fönnen, mit bem bie anbern au^fommen. 3>aj3 er ficr)

au^erftanbe erflärt, afle3 §u tun unb anguorbnen, roa§ SeBen unb

©•efunbrjeit ber $lngefteflten geBkiterifch erforbert.

D^ur gegen foldje ^orfommniffe tmrb ba§ Kartell einfdjreiten.

^ic^t fofort mit einer (Sperre, bie ja nic^t fo leidjt burdj^uführen ift,

mo noc§ nicht afleS, nxi§ gum gach gehört, organifiert ift. 5lBer mit

anbern Machtmitteln. 3Jlan mirb nicht gleich burch ^arteÖBefchlu^
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anorbnen, bafc fämtlkrje (Scrjaufpieler, S^orfänger unb Drdjefter-

mitgtieber eine! %fyeatex% bie ,ArBeit' nieberlegen. Sie würben ba-

rmt bie Verträge Brechen — ttrtb ber 5Dtreftor mürbe auZ ber (Sin-

äterjung ber ®onbentionaIftrafe womöglich ein guteg ©efchäft machen.

Aber Verträge laufen einmal ab. Wlan mürbe bann Machtmittel bei

ben ^euengagement§ fiaben. 9Qcan mirb and; bielleicht in ber Sage

fein ober ba^in fommen, bafj man fdjon mäf)renb be§ 93efteljen§ ber

Verträge auf unfo^iale SDireftoren einmirft, §um Söeifpiet burch bie

Anorbnung be§ ®artelB, ba^ jeber Engagierte nur ba§ tun bürfe,

mo$u er verpflichtet ift. 3>a§ ift biet, genügt bem Vertrage — unb ber

®unbige meifj, baft bamit nicht au§gufommen ift.

&a§ SBilb foll nicht weiter ausgemalt merben, f<f)on bomit e§ nictjt

ctl§ £)rorjung unb Söebrofjung empfunben mirb. Ultra posse . . .

3)a3 Kartell teilt ja nicht eine Dffenfib», fonbern im mefentlichen eine

S)efenfib-Drganifation fein« (S§ mitl nur für alte ÜUcitglieber ber Dr*

ganifation ba§ fcrjaffen, n>a§ ber fo 5ia t einfidjtige S^ireftor gan$ ober

nahezu bereite gemährt v)at mitl erreichen, bü$ bie an fünft-

Iertf<f>en Unternehmungen Befestigten äföenfdjen unter 2eBen§Bebin=

gungen tätig finb, bie anbre (Stänbe bereite erreicht haben über gu er-

reichen im Begriffe finb. (£§ mirb alfo eine höcfjft Beträchtliche Arbeit

§u letften haben.

Arbeit in ben eigenen Leihen. $>a§ Kartell roirb biete feiner

SJcttglieber im fojialpotitifchen (Sinne erft $u •erstehen fyfotn. mirb

ihnen Beizubringen haben, bafj mein ein $ünftler fein fann unb bodj

Arbeitnehmer ift, unb bafj mit folcfjer rechtlichen unb fogiafen ®kiffi-

fifation feinem sijcenfchen tinrecht gefdjieht ober Unrecht gesehen foll.

Arbeit nach ctufren. $)a§ Kartell mirb ©ro§e§ botlbringen, menn

e§ mafjbofl ift unb mit ber Sßirflichfeit rechnet. mirb nicht SJktfc-

nahmen nach t^eoretifetjen ©rroägungen treffen, fonbern forgfam

prüfen, ma§ an gorberungen }emeil§ burcrjgufe^en ift, ohne baft bic

Unternehmungen gefchäbigt ober gugrunbe gerichtet merben. ©3 mirb

aber auch aB unb gu mit rauher §anb eingreifen müffen, menn e§ ba§

Söoljt be§ ©cmgen erforbert. $)er Sßillfür unb bem Herrentum mirb

e§ entgegentreten unter Aufbietung «Her fücad)tmittelf
über bie ed

verfügt — im 3ntereffe ber SDireftoren, bie e§ gut mit ihren Ange-

heilten meinen, eBenfo mie im ^ntereffe feiner eigenen Angehörigen.

£>ie erfte Aufgabe be3 ®<trtell§ mirb bie fein, bafc e§ jebe Drgani-

fotion gegenüber ber ©egenorgantfation ftü^t unb ihre Anerfennung

Verlangt. 2)er 58ühnent>erein mirb anerfennen müffen, baft bie Qk*

noffenfehaft $)eutfcf)er SBühnewmgehöriger bie berufene Vertretung

ber @ch«aufpieler ift, mit ber man ^u rechnen, unb mit ber man gu

paftieren t>at. 2$ meift, e§ Beftehen noch onbre ©chaufpielerbereine.

Qafy aber bie ©enoffenfehaft £>eutfcher Söühnenangehöriger bie Be-

rufene Vertretung ber ©chaufpieler je^t unb borläufig no<^ ift, ift
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md)t in Abrebe $u ftellen. $ietteid;t erlangen anbre Dreine ähnliche

Watyt unb ©tärfe* $£>ann mirb ermägen fein, ob nicfjt fie gemein-

fam mit ber ©enoffenfcrjaft SDeutfcrjer Büfjnenangehöriger bie 3^ter-

effen ber (Sc^aufpieler au Vertreten fjaben.

3ftt erft bie formelle Anerfennung ber Drganifationen erfolgt,

fo ift ein Komplex, bon gragen gelöft, ber jet$t noch ungelöft ift. S8ox

allem: ba£ Bürjnenberein unb ®enoffenfdjaft foorbiniert nebeneinan»

ber mirfen. 3>er ©chaufpieler mag in gelüiffer Beziehung bem 2)ireftor

unterteilt fein, $)ie Drganifation ber ©djaufpieler aber fei ber DrganU

fatton ber Bühnenleiter foorbiniert. ^ebe Partei regelt ihre Ange«

legen^eiten nach eigenem (Srmeffen. @ie [teilt bie Männer ober

grauen ihrer S&a^l an bie @pij3e. ©in (£infprud;3r<ed;t ftefjt ber

@egenorganifation nicht gu. SSenn biefe* Qkl erregt ift — rjoffent*

lief) get)t >e§ ofjne all^u fcfjmere kämpfe ab — fo mirb <e§> einen (Streit

um bie ^Serfon eine£ ^räfibenten nid;t mef)r geben. ®ie ^ßerfon be§

^ßräfibenten t)ängt nur nod; bon ber 2Sar)I feiner Sßäljkr ab. deiner

fragt, ob biefer ^ßräfibent ber ®egenorganifation genehm ift ober nicht.

^andrem mirb mein Sßofabularium nia;t gefallen. Kartell,

Arbeitnehmer unb Arbeitgeber, Drganifation unb ©egenorganifation

— ba§> Hingt alle§ fo gemerffdfyaftlid), fo gar nicht nad) Shmft £ie

Slunft fyat -auch mit allebem nichts §u tun. Staft bie 9Jcenfd;en, bie fid;

a\% Arbeitnehmer gemerffchaftlich betätigen, gute ©djaufpieler fein

fönnen unb fotlen, ift eine (Sache für fid;. Aber man mirb fid; an bie

Sßorte gemöhnen, n>enn man erfennt, baf} bie Sage bes> (Staubet ba*

burd; gebeffert mirb.

2. Mnftlerefjre / sott $elt£ S£ifct)bem

er) fafc brei £age neben ®ünftlern. 3<h farj moberne ©chaufjrieler

hödhft unmobern agieren, mit ^atho§ unb (Stel^enf^ritt, fah

fie immer lauter merben, je roeniger fie überzeugen tonnten,

fah Ahnung§Iofigfeit gegenüber ben Unter- unb 3*bifd)enftrömungen,

fah Arme unb Beine, ^ergen unb Bieren, Sungen unb Brüfte, fah

^>nj>ertroph^ ^n ieoet ©eftalt, delirium — nur eineä fah id; beinahe

gar nicht: ®öpfe. (S§ mürbe unaufhörlich gebrochen unb hö<hft feiten

gebad)t. <5o mürbe befonberä biel bon @hre gebrochen, fo biel, bafj

ber junger faft gar nicht §u Söorte fam,

„©htenamtlich ober befolbet" — ba§ mar bie Srage. 3$ finbe

barin feinen ®egenfaj3. gibt Präger bon Q^xen'dnxtexn, bie be-

folbet merben, unb fdche, bie e3 nicht mexben, (£3 ift befannttich bie

ijöchfie (Srjre, fein Baterlanb -$u berteibigen (fo lehrt man un§ menig-

ftenB); boch fein -3#enf<h fühlt fich ^erabgefc^t bura; ben ©otb, ben er

bafür erhält, ©enau fo menig finbet einer ben <Solb fchimpflia;, ben

ber höchfte Beamte im Staat, ^um Beifpiel ber ^räfibent einer Sfte«
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publif, erhält, felBft n>enn fr nur mit geringer Majorität getoäfjlt ift.

$8lo§ kr ^ßräfibent ber 93ürjnengenoffenfd)aft foll alle§ umfonft tun.

9£i<rjt nur einige 9Dßitglieber bon §of- unb (Stabttrjeatern forbern bie§,

fonbern fogar ein $ritifer eine§ großen 93 1a tte^ (in einer gefperrt

gebrucftten Söemerfung). Sttan fd)ämt fid) ba faft be§ £tyaler§ in ber

Xafdje, ben man nod) bon feinem ©olbe übrig fyat, unb münfdjt feljn«

lidjft bie Qext fyexbei, rao aud) Stljeaterbireftoren «nb bielleidjt fogar

fttegenfenten fid) mit ber (£r;re begnügen, bie gütjrer unb 3 e^foren

be§ SBolfeä in £r;eaterbingen gu fein, unb auf ben fdjänbenben Mam-
mon bergiajten. 33i§ bafjin ober muft roorjl bem gürjrer einer ©ruppe

bon Sftenfdjen, bie mit einer anbern im Kampfe fterjt, bie 9Cftb^lid)fett

gegeben merben, fid) fatt gu effen. die ©fjre ift gu toenig fonfiftent,

gu aBftralt — al§ ^aljrung be§ $örper§.

dagegen meint ein Seit ber delegierten: biefe (Sättigung tonnte

ja auf Soften be§ @egner3 gefdjerjen. Unb fomit roäre ein für alle Sflktl

ba§ Littel gefunben, ben Sieg in allen aefonomifdjen unb nationalen

kämpfen bem ©egner gu überlaffen. denn tjat biefer bie (Srnäfjrung

be§ gegnerifdjen güljrersi? in ber £anb, fo fyat er e§ aud) in ber £anb,

biefe tetlmeife ober gang gu fiftieren. der fo befjanbeltie güljrer toirb

alfo entmeber ben §ofengurt enger gugieljen müffen, bi§ biefer enbtid)

gum Jparafirimeffer toirb, ober er roirb ben SSünfdjen be§ ©egner§

guerft ein flein toenig, bann nod) ein Hein menig, bann nod) ein flein

menig entgegenfommen, bi§ er jenen ©rab fron ®ongiliang erreicht fyxt,

ben man auf gut beutfd) (Scfytoääje unb Verrat nennt, Aber er märe

,,el)renamtliay' geraäljlt. Angenommen nun, ber ^räfibent ber SBüfjnen*

gcnoffenfdjaft fänbe ein feinen fünftlerifdjen gäfjigfetten entfpredjenbeä

Engagement unb fogar ba§ Unifum eine? direftor§, ber itjn bie toirt-

fdjaftlidje ©egnerferjaft fünftlerifd) ntdjt füllen läfct. ©erabe ba fdjiebt

fid) bann, meine id), bjödjft fategorifd) ba§ Sßörtdjen ^fjre' ein. die
berlangt nämtid) bom Einzelnen raie bon ben ®örperfd)aften (unb bie§

ift btelleidjt ber einzige $unft in bem mixtum compositum ,(£f)re',

ben bie gange Sßelt in gleicher SSeife empfinbet), bafc man fid) bie

Söaffen nid)t bon bem begasten läfct, gegen ben man fie fcrjmingt. da§
®efüf)l ber ,©^re' müfcte bie (Sajaufpieter gegen eine foldje Abfurbität

mobil machen, der SSiberftanb gegen bie Söefotbung ift finnlo§ —
gang gleid), ob Riffen ober ein anbrer fie erhält. Aber mit geringen

2lu§nafjmen fte^t bie gefamte berliner ^0Hegen fdjaft, bi<e roeber an
©latafter nod) an £>erg noa^ an ^ünftlertum ben 93rübern in ber

Sßrofring unterlegen ift, an 9^iffen§ (Seite, die berliner, bie i^n am
genaueren fennen unb i^n an ber Arbeit fefjen, finb für il)n — unb

fie finb für bie Söefolbung, n>eil fie toiffen, mie unger^euer gro^ unb
fdjftxer bie Arbeit be§ ^ßräfibenten allmä^tid) gemorben ift ©ibt ba§

ben Gegnern nia^t gu beulen?
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(Somtob unb Suppe / oon gritj 3aco&|ol)n
toei Ausgrabungen: ©ounobä ^fyitemon unb SBauciS' in ber ®ur»

fürftien-Dper unb ,gatini£a' im Spater beS SßeftenS* SDie

&atfadje, baß ätoei Berliner Sweater mitten in ber ©aifon auf

ältere Sßerfe ^urüdgreifen, ift ftjmptomarifdj. 33ei ©uppeS Operette

befonberS auffaüenb, n>eil bamit erliefen toirb, ma£ ja feffon lange be-

fannt ift, baß bie moberne Operettenprobuftion nad) ber üblidjen

©c^aBbne nun enblid) aud) bie Breite AmüfierpleBS anefelt. 3>ie

SBourgoifte läßt it}re Sieblmge im ©tief). $xt§ ift bon ©aifon gu ©aifon
immer beutlidjer 5U beobachten, 2BaS fjilftS, baß fleißige ©djreiber bon

ber SDonau nad) jeber Operetten=($teneralproBe ben ,£öljepunft' beS

,®unftfdjaffen£' ber £ef)är, ©trauS unb galt proflautieren? SSenn

eS fid) einige Sßodjen nac^^er am ©tranb ber ©pree IjerauSftettt, baß

afteS SBIuff mar? SDaß, fongebieren ttnr fdjon ben üUfttfifanien ir)r

(Sterne, bie £ejtflttterer mieber mit bem fjöfyeren 231öbfinn iljrer

§anblung (nad; ungenannten frangöfifdjen Tutoren) unb bem tieferen

Unfimt ifjrer SBerfe (nad) bem Üteimlerjfon) bie fünften Sßalger unb

Wdx]ä)t ungenießbar machen? 2Bir nxtrten auf 2Bei{)nad)ten.

Aefjnlidj ger)t e£ Bei ber feriöfen Oper. £)ie brei mobernen Opern»

fomponiften, bie einen großen ^ublifumSerfoIg gefjabt fyaben, finb an

ben gingern aBgugä^ten. £>a rjeißt eS für einen Opernbireftor auf bie

©ud>e gefyen. äftoriS, ber neue 9ttann ber ®urfürften*Oper, f)at bie

£afdjen ooll fJ^obitäten. 2>ie 3^it rcnro lehren, oB i^m barauS bie

golbenen grüdjte, bereu fein £fjeater Bebarf, erBIü^en werben, (Sr Ijat

fleißig Umfdjau gehalten, unb toir mollen tf)m ®Iücf raünfdjen. 2IBer ob

if>m Bei ®ounob£ ,5ßfjilemon unb 93auci§' me^r als ber SDanf für feine

3nf5enierung geBü^rt, erfdjeint fraglid).

2)ie Ie£te ©aifon ber ®omifd)en Dper tmtrbe im ©eptemBer 1910

mit ©ounobS ,9Ir$t toiber SBißen* eröffnet» £)er ®omponift ber ,9Jcar-

garetfje' erfaßten ba in einem gan^ neuen Sidjte: er tourbe als 23uf-

fonift ausgegraben unb freubig begrüßt, Wlit bem tbtjUtfcfjeri Dpercfyen

,$fjilemon unb BauciS' ift SKoriS je^t bem Vorgang ©regorS gefolgt,

Aber mit toeniger (Erfolg, ^mmer^in mar >eS intereffant, gu fefjen,

Wie fidj mit biefem Söerf bie Kenntnis ber fünftlerifdjen ^erfönlia;feit

@ounob§ erweitert. SSa§ ben ©inbrud oon Dornfyerein abfdjnjäa^t unb

felbft bei berbeftenSBiebergabe abfe^mäa^en müßte, ift ba§ £e$tbudj. Tlan

fann e§ nid)t einmal aU fd;Iea}t be^eia^nen. ift nur unter bem @e-

fidjt§punft einer beftimmten ^oxm gu Betradjten; unb biefe gorm ift

nidjt allein für moberne begriffe, fonbern überhaupt für beutfa;e Se-

griffe eine aiemlidj ungenießbare gmitterform» (Sie fdjmanft gtütfa^en

ibtjöifapem Oratorium, Operette, Oper unb Söallett ©igentümlia}

genug. 3ft W^n Hummern unb einem Sraifa^enfpiel ift ^ier eine

pfle reiaöoller SO^ufif ausgebreitet. @ie get)t unS, mie alle S^ufif
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©ounobS, niemals nalje: eS ift bie reinfte Dberflädjenmufif. Slber

mie erquicfenb ift ifjre SMobif, tüte erfrifcf)enb iljre anfprudjSlofe

£>eiterfeit, unb mie reiaboll bie leichte gitigranarbeit ber ©Inselketten!

SDaS ift alleS mit einer ©ra^ie, Seidjtigfeit unb SB^enbigfcit gemalt,

bie in Erftaunen fe£t. @ounobS Epigonentum brandet ja nidjt be-

fonberS betont an merben. S)ie ÜUcijturen, auS benen biefe fleine Par-

titur äufammengeBraut ift, finb nur au fenntlid). Slber ebenfo mie

beim ,5Irgt mtber Hillen' berfötjnt bie beferjeibene SiebenSmürbigMt

eines Talentes, baS fidj gar nidjt einbitbet, meljr als guten £)urcr>

fdjnitt 511 leiften.

3>ie Sluffüfjrung ber ®urfürften=Dper geigte mieber, bieSmat unter

Kapellmeifter grana Kumpel, baS Drdjefter in befier gorm, maS

Klangfarbe unb Qufammenfpiel betrifft. (53 f)o!te fid; im 3tr>ifd)en»

fpiel, einem 93acd)antentana über einem basso ostinato, einen

(Separaterfolg. SRofa §jortfj, bie ®otoraturfängerin ber neuen Dper, t)at

in ber Sßartie ber SBauciS nodj nidjt alfeS gehalten, maS fie berfpradj.

harten mir ab. ®urt grebericrj als $t)itemon erfreute burd) feine

SBefycmblung feineS Materials unb burd) eine eble ©ranbe
(̂
a, bie bem

Sulcan $act)naS nidjt auaufpredjen ift. £>aS maren meljr SßatfjanS

als SogeS SBemegungen; ba für mar bie gefängliche fieiftung erftaunlict).

SBei Weimar Poppe maren eine Sttenge fotfcr}er £öne %u fonftatieren;

ber Sftann follte bei feinen mirflid) frönen Mitteln beffer auf ficrj

ad)t geben. £)ie (£f)öre beS 3toif<|enfpieIS maren gut abgeftimmt, mie

überhaupt biefeS gange 33ilb bacajantiferje (Stimmung t)ätte atmen

tonnen, menn nietjt brei unfelige (Solobaccrjantinnen gemefen mären.

SQcontt fjat unS mit ,gatini£a' eines jener 28erfe befdjert, bon

benen alte Seute mit aüternber (Stimme fpredjen. $lber generös mar

bie SBefyanbhmg, bie er ber alten jungen SDame f)at ^xttetl merben

ktffen, hxrfjrljaftig nidjt. 2öenn man an ben Pomp benft, mit bem

bie neueren Nieten bei ifym infaeniert merben, f/at er fid; gana un-

berantmortlid) fnauferig benommen, ©in SBemeiS mef)r bafür, mie

menig foldj ein Dperettenbireftor ber ©egenmart eigentlich bon feinem

Getier unb bon ben fünftlerifdjen gorberungen beS £ageS berfterjt.

$)aS ift ein ßabieren, ein ©tüdSfuc|en, ein §aaabieren ofjne (Sinn

unb SBerftcmb. (SS ift nierjt meljr als ein Qitfatt, baß er gerabe auf ben

(Suppe fommt. Er unb (SliminSfi glauben ntcrjt an ir)n. (Sie finb außer»

ftanbe, bie ®öftlid)feiten biefer Partitur an erfennen; fie fef)en nur ben

(Staub, ber naturgemäß barauf lagert, unb räumen tr)n nidjt einmal

fort. Sßä^renb für eine neue Dperette bie geeignete Vertreterin einer

<pauptrolte in ber ganaen 2Belt gefugt merben mürbe, bis fie ba ift,

gibt man fiel) r)ier nid)t bie geringfte 50^ü^e. ©S ift ja bod) bertoreneS

(Spiet! 5lIfo überläßt man einer SOciaai grei^arbt bie §auptpartie, bon

ber ber ganae Erfolg abfängt ®iefe grau ift einfad) ungenießbar,

meil ir)r j^ber natürliche (^axme
f
meil itjrer Stimme jeber beff^re
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atöenfdfjenton fehlt. STtorie Dttmann unb Ulbert Shifcner maren h>enig=

ftenS gefänglich auf ber §öhe, mä^renb Beibe ba, tvo fie ntdjt 51t tarnen
haben, iljre g^e fcrjaufpielerif^e ttnaulängtichfeit offenbarten, grang
©rofe [teilte als Skmtfdmfoff toenigftenS eine famoS burdjgear»

bettete gigur auf bie Bühne. Sßorin aber bei feinen SMegen feine

fRegtetätigfeit beftanb, fytit ich nidu" entbecft. An folgen Auf*
fürjrungen geigt ficrj nur p beutlich, rote ben Dperertenleuten bon
heute gang unb gar ber ©inn für bie fünftlerifa> Operette, für bte

Shmft in ber Operette berloren gegangen ift.

SBon $olfetfjeatern / oon $erbert gering
ie £uft Berlind roirft er^ie^erifaj. Sßer ein geregtes 2krhältni3
5u ben Aufführungen beS Letten $olfStrj€aterS gewinnen teilt,

mug beutfcf;e ^robin^eater fennen. £)ireftor SicrjoS ©nfemble,
unter einem ^robinabireftor in eine (Stobt beS fReid^e^ bei-pflan^t,

mürbe unS ebenfo auf bie Serben fallen roie bie pfammengeroürfelte
Sftimenfcfjar mittlerer &tabttf)eattx. SDenn bie Gräfte finb eS nicfjt,

bie baS 9ceue BolfStrjeater auszeichnen. @ie finb teils farblofer unb
fitfdjiger $>nrd)fcf)mtt, teils müfjfeligeS Anfängertum. Unb boaj fom-
men mit biefem Material Aufführungen guftanbe, bie gum minbeften

Haltung fyabcn. Ruhiger unb forgfältiger ^robenarbeit, ^u ber ba§

SReue SSoIfSt^eater Seit t^at, roeil eS nicht pr Dtepertoirefje^e ber

^ßrobinabürjnen verurteilt ift, gelingt eS, bie Anzulauten gu bämpfen,

bie Atfauäagrjaften 31t ermutigen, ©^aufpielerifche ©olibttät ift alles,

toaS erreicht Serben fann, unb baS ift fdjon biet, toenn man an bie

fünftlerifche S5ermaI;rIofung gleichwertiger ^ßrobingenfembleS benft.

Bei ber Aufführung bon (MenbergS ,2eibenfd)aft' t>atte £)ireftor ßierjo

nicht nur mit Saft berfuerjt, bie Söertunierfdjiebe feiner Sarftetler aus-

zugleiten: eS fiel auch ber ®efcrjmacf auf, toomit bie $>eforationen unb
bie Beleuchtung genxthlt roaren. £>er J^nenräume fyätttn fid) bie

®ammerfpiele nicht gu fchämen brauchen, 3)em ©ut^tmmer mit

feinen ftumpfen garben unb feinem gebämpften Sicht glaubte man bie

©title unb AbgefdjiebenheH. (SS fcrjien, als ob heftige ÜUcenfdjen hier

ruhiger, als ob laute (Schritte hier leifer mürben. Ausgezeichnet n?ar

bie Beleuchtung im Prower ber ^xent. ®ine abgeblenbete Sampe,

hoch an ber linfen SSkmb, beleuchtete nur bie linfe ©ofaeefe, in ber bie

SiebeSfzenen fidj abfpielten. AtleS anbre lag im SDunfel, fo bog bie

Sßerfonen, roenn fie auS bem ßicrjtfreiS heraustraten, filhouettenfjaft,

unroirflicfj rourben. 3er) führe bteS nicht nur an, roeil Sicrjteffefte für

bie ©timmung eines berf^nxmtmenen ©ulenbergfcfjen $)ramctS ferjr

biel bebeuten, fonbern roeil eS geigt, bafc bie bon SReinhorbt ausgehen«

ben fgenifchen Reformen mit lieberfpringung felbftberftänblich beS
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königlichen %ty<xitx% fcfjou Big in bie ^olfäbüfme gebrungen finb, bie

belegen allein bie meiften ^ßrot>in^t§teoier überragt. Sluch bie ge-

faxte 2lu§nn£ung eine3 begrenzten Raumes in ©jenen, bie an ftcrj

größere (Entfaltung berlangen, beutet auf Bteinfjätbtö ©influfj hin.

(Schmieriger al§ bei ernften Aromen ift e3 bei Öuftfpielen,

fomöbiantifche Slufbringücfjfeit zurücfzubrängcn. SDarum finb ßitft-

fpiel»$orfteIlungen erft bie eigentliche $robe für jebe 93ühne. Unb
hier ^at auch Sicrjo ferneren ©tanb. 3m ,2)3branb' machten ficr) bie

©ä)n>anfpartien mit plumper ©elbftgefältigfeit breit, in £urgen}en)£

,®nabenbrot
4

gelang e3 nicht, bie berben unb tragifcfjen ©teilen ju ber»

fcrjmelzen, unb in S8renncrt§ ,Jpafenpfote' mürbe alle komif %ü [et)r

outriert. SBeffer geglütft märe bie Aufführung bon 23jörnfon3 Geo-
graphie unb Siebe

4

, menn nicht bie beiben borlauteften ©djaufpieler

be§ (SnfembleS, £>err 5luguft Bomber unb £>err Robert Füller, emp=

finbtich gefiört hätten. §err Füller fielet bafjer mit allen Unarten

be§ $robinächarafterfpieler§. (£r »macht' SRealiftif, inbem er ©rimaffen

fchneibet, mit ber lXfjrfette fpielt, am $lod ppft, bie SBefte glatt zieht

unb bie Frille rücft. 3nbem er mit heftigen Schritten an bie Ülainpe

fegelt, fich ummenbet, bem ^ublifum ben dürfen gttferjrt unb bie £mnbe

in bie Jpofcntafchen bergräbt. Qu biefer ©cheinrealiftif pa^t prächtig

£errn fD^üßer^ ©predjmeife. ©r reagiert nicht auf ben Partner, er

hat feine Sßorte bon Anfang an parat unb pfeffert fie fcljarf, breit

ober fpttj in§ Seere. (£r Ijat feinen echten S£on, pofiert unb trägt alle

(Gefühle meit, fichtbar bor fich 5er « ®r ift ÖUC5 unter ber forgfältigften

SRegie für Berlin berloren, ebenfo mie $err Bomber, ber mit altem

Sßürgen, ©rinfen, graj^enfcrjneiben unb körperlosen über feine

SMentlofigfeit nicht hinmegtäufcrjen fann. SDafür fyat Sidjo neben

feiner eigenen füllen, fehleren, bumpfen, männlichen kunft bie zarte,

fdjeue kinblichfeit be§ gräulein Slnnaliefe Sßagner. 3)a3 ift bie befte

Üftaibe (©ufti S3ecfer fenne ich nicht), bie ich in Berlin gefehen fyaht.

©chlanf, blonb unb zerbrechliäj, mürbe fie mit ihrer feinen, gra^iöfen

Sßerrjaltenrjeit felbft einen Slumenthalfcrjen Söacffifcfj abeln. ©ie ift

ebenfo aus?brucf§boIl, menn fie ftumm beifeite fterjt unb zuf>ört, mie

menn fie berlegen ober übermütig mäbchenhaft ihre ®efüf)Ie gefleht.

Wxt untrügbarem %aft meift fie hnmoriftifcrjnromfche Siebter ju fe^en

unb mit ben biäfreteften Uebergängen in einen ernfteren, innigeren

£on zu gleiten, 3$ glaube, baft 5lnnaliefe SBagner fogar eine ?ßippa

fein mürbe. 2öäf)renb man bon ben Laiben be§ königlichen ©cfjaufpiel»

rjaufe§ fttfd^igc ©üftlichfeit unb farblofe Unbebeutenbrjeit $u ertragen

hat, muß man in3 Sfteue $olF3theaier gehen, um eine mirfltcr}e künft-

lertn in natben Sollen bemunbern $u fönnen.

3m ©cfjillertheater ift e£ bie geniale, ungelenfe Begabung §elene

$itfcfjer3, bie ihre Umgebung meit hinter fich täfct. Helene fRttfc^er ift
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ba§ Beunruhigenbfte Talent be§ Rachmuchfe§. 3n ihr fchlummern ge-

fährliche Energien, bte nach ben gemagteften Kotten berlangen.

ganzes Sßefen fiebert tote unter einem gemaltfamen T)rucf nach Gsnt-

labung. UeBer il)?en ©liebern liegt e§ mie eine unerträgliche Starre

unb (Spannung, bte fid) im nächften AugenBlicf löfen mirb. 2$re
(Stimme gittert bor mühfamer S3ert)altenr)eit unb Befreit fich ftoßmeife

in grellen, fchrillen ©freien. %l)xt Shtnft, unfertig, unau§gegoren,

hat etma§ Unerwartetes, UeBerfallenbe3, (£jplofibe§. 3)iefe3 unregel-

mäßige, bärnonifclje Temperament, biefe bon ihrer IRoIIe mie Befeffene

Schaufpieterin gehörte an ©teile be§ gräitlein Termin %u Reinrjarbt.

Am Sajillertheater mürbe fie felBft bann fehl am Ort fein, menn biefe

SBüfjne ihter AufgaBe, bornehme unb ernfte SßolMunft ^u Bieten, noch

mit ber früheren (Sicherheit gerecht mürbe, ABer ba£ ift nicht mehr

ber galL £)a§ ^erfonal ^at fich bon 3»ahr 511 %al)r t>erfcr)Ied)tert unb

fterjt jettf fo tief, baß e§, bon feiner feften Siegte Behütet, faum ^robin^

anfprücfje Beliebigen fann* $on ben Wenigen Talenten, bie bort noch

aushalten, ift e§ Befonber§ Jperrn 33tlbt gu münfdjen, baß er fich an e ^n

anbre§ Theater rettet, metl in irjrrt (£ntmidlung§möglichfeiten gu fein

fcheinen. ABer fonft! 3$ fyabt im (Sdjillertheater eine Aufführung

ber »Antigone* geferjen, bie einfach ein Ulf mar. Rid)t fo [erjr, meil fie

hilflos unb unBebeutenb, fonbern meil fie gefcf>macflo§ unb mädchenhaft

mar. ^been Reinrjarbt§ mürben finbifch unb aufbringlich fopiert

derart unmürbigen (Spielereien follte eine $otf§Bühne, noch bap menn

fie einen folgen ®reon, einen foldjen £>ämon, eine foldje ©urrjbife

unb eine folche 3»§wene auftreten gu laffen magt, au3 bem Söege gehen,

©erabe menn man bie Schillertheater, mie man foll, gan^ unb gar nur

alz $olf§tf)eater Beurteilt, ift ihr 3uftanb unhaltBar. £)enn auch ba§

Repertoire, bie fchmerfte Sorge berartiger Sühnen, ift unmöglich. (£3

gilt, im Anfang Stüde au^umählen, beren Tenben^ — benn auf fie

reagiert ba3 ^ßuBlifum guerft — fünftlerifch gemilbert, beren §umor
eingänglich unb folibe ift. $)a§ mußte ba3 Reue SßolBtrjeater, al§ e3

Turgenjem§ ,®nabenBrot', Scf)ni£ler§ ,$ermäcrjtni§' unb 23jörnfon3

Geographie unb SieBe' aufführte. SDa§ Sdjillertheater meiß e§ nicht

(S§ fchmanft jäh ^mifchen ^mei ©jtremen: entmeber 3bfen ober Suber-

mann. SBo^u gulba, Söerjertein unb Fretter? SBogu ein aufrei^enber

Schmarren mie SinbauS ,9ftaria unb -Jßagbalena
4

? 2Ba§ in ber

$öpenider Straße möglich ift, follte boch auch in ber S3i§marcf- unb

SßaHnertrjeaterftraße möglich fein: ein mittlere^ Repertoire. ABer

gegen bie ,9Jca§ferabe', gegen ^apfenftreich
4

unb ,©B lebe ba§ 2eBen!',

gegen ben ,SßroBefanbibaten
4

fönnen Schiller, ©oethe, pfeift unb 3Bfen

nicf;t auffommen. 3n oen Betben Schillertheatern, mie fie h^te finb,

merben ©efinnung§pro£en gezüchtet, aBer feine fünftlerifch empfinben-

ben 93ürger.
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ßetbenfd)aft / von fturt Jünger
Signorina! ©ignorina!"

©ie £ür tourbe aufgeriffen, bie 3ofe ftür^te in§ Simmer,
fjinter ifjr fprang ein Wann fjeteitt. SHein, btd, toetjj fcor

Aufregung, einen gelben Hantel über ber offenen Sßefte.

„©ie ift ba, ©ott fei ©anf!"
©ie ©mbttta, bie eben ifjren Stöger fjatte öffnen looHen, Itefj

ben ©edel faden, fragte nnb fdjallte. bitten in ben tofenben

Särm Ijinein fagte ber SCftann, nad) Suft fdjnappenb:

,,©ie SamBertt ift franf, fterBenb, überfahren. £eut abenb

ift bie ,fRebegonba' angefe^t, iljre fftolle. ©er ®önig unb bie Kö-

nigin ftnb angefagt. Sftiemanb fingt bie fRotte. 9?ur ©ie, ©iubitta,

fönnten e§. ©uibitta, fingen ©ie! kommen ©ie! Letten ©ie
bie Sßorftellung! ©ie fjaben bocr) bie DtoHe fertig! ©ang?"

,,©an§!" fagte bie junge ©ängerin, tocifser aB ber ©ireftor,

toie eine &iatue in ©enxinbern am glügel fte^enb. „3;dj fann bie

,$ftebegonba\ 3>dj finge fie Beffer aB bie ßamberti. 9ttadjt fie mir

enblid) $la£?"
„SBotten (Sie eine $robe, ©iubttta? 2fdj ™fe ba§ Drdjefter

^ufammen, iljren Partner —

"

(£r fiel auf einen ©tufjl, ein gucfenber Gumpen gleifdj. (£r

toar gerettet (Sr toußte, in ©iubitta§ (Stimme maren Nachtigallen«

djöre.

„•ftkfjtg tot II id), ntd^t§ Brause id). 3d; fjaBe allen groben
beigetoofjnt, id] fjabe bie 9Mle ftubiert, id; tnollte bereit fein für ben

SSunberfaH; idj fann jebe ©efte, jeben %onf jeben (Stritt, jebe§

ßädjefn. 3aj toerbe fingen unb fiegen. $a, bie ßamberti ftirbt,

fagten ©ie?"

©er ©ireftor lief I)inau§, nac^bem er fie umarmt hatte; er mufjte

in bie ©ruderet. Settel mit bem tarnen ber ©iubitta, fdjtoarfl auf

grün, füllten an ben £üren prangen, ©ie ^rimabonna ftarb, e$

muftte eine neue proflamiert toerben. (£3 toar bie (Sntbecfung

©iubitta§. ©ie hatte Bi^er bie Qo\en Bingen, ba§ -Iftäbdje.n au3

bem S3oIF, bie üBerfefjene Begleiterin ber £elbin.

©ie ftanb nodj immer toie eine &tatne, aBer atmete laut, tief,

fie feudjte faft.

„$ßade bie £afcf)e, ©lena," rief fie. „©ie rote ^ßerüde, bie ^ßer-

lenBänbcr, bie Sbrallen, bie rotfeibenen ©chulje, bie golbenen, bie

meinen. 3d) toerbe bie $oftüme ber SamBerti tragen. 2$ 5ö^ e ^re

©röfte, aber id) Bin fdjlanfer. 2Bir müffen in§ %tyatex, fdjneU,

fomm, fpute biäjl ©u toirft &u näl;en hoben, 9Sie fpät ift e§?"

@8 mar fünf ttfjr. Um 2ld)t Begann bie Dper. ©ie ©ängerin
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fcmrf ben ^opf ^urücf, fie molfie bie grofee Slrie be§ Reiten TOS
probieren, ba gettte bie Sürglotfe burdj bie 3i^mer.

„Sftiemanb herein, ©lena! 3d) Jüetfe ben Stönig ab, idj
—

"

(Sie liefe einen £on über ifjre Sippen gleiten, füfe mie ein ge-

bämpfter (Moton, fanft fajmebenb mie fjörbare (Seligfeit.

$lber mieber mürbe bie £ür aufgeriffen.

„(Srcole! 2ßa§ mWft bu, Kreole?"

(£3 mar ber Stammerbiener ifjre§ greunbe§, be§ alten Surften.

@ie mufete, gürft (SteHo mar franf, fe^r franf. (Starb er etma
je^t, im ungeeignetften Slugenblitf?

$)er Liener gitterte, ftantmelte. $)ie (Sängerin hallte bie gäufte
bor 2But. 3a, er ftarb, ftarb in biefer (Stunbe, berfangte nadj ifjr,

liefe fie fyolen, §atte ben treuflen ÜEtenfcfjen gn ifjr gefdjicft. (Sie mufete

geljen? 3a/ tfe mufete! ©r fjatte if)re Sefjrer be^ft, ifjre Steten,

ifjre Sßofjnung, ifjre SBebienung, er fjatte ifjr ba§ Seben gefdjenft,

bie ®unft, ben ©efang. Ofme ifjn märe fie nodj fjeute bie Drangen«
berfäuferin in ber Sßia Sarga.

„(Sfena, fafjr boran in§ Sweater. 3n einer Stunbe bin id) ba.

bereite alle§ bor. 9Kifd)e ben gendjef mit £onig, brei rofje (£ier,

bie (SufaltjptuStropfen."

(Sie fdjfang ben ©freier um ifjr bräunet furgeS §aar.

„(Signorina, ber Sßktgen ift unten/' fdjfudjste (Srcote.

(Sie fafj fidj um. SSenn fie mieberfam, mar alh% beränbert,

bann mar fie berühmt, bom ®önig begfüdmünfdjt, bon ber -Stenge

umjubelt, bon Sorbeer beberft. 3^rer fjerrlidjften Sßerroanbhmg fdjritt

fie entgegen,

$er SBagen flog burd) 9fom. Säulen, gontänen, ®ird;enportafe,

^akftmauern fdjmanften nebelhaft borüber. SDer (Stabtlärm mar
bumpfe SBranbung, ber an ifjr ©efäfjrt fdjlug. borgen mürbe man
fie grüfeen; menn fie fufjr, mürben fidj bunffe unb metfee $öpfe bor

ifjr neigen; man mürbe ifjren tarnen rufen; ber ®Iang ifjre§ 9Zamen§

mürbe ifjr freie Söafjn fdjaffen. borgen —
(Sie fprang au§ bem SSagen. 3a

/ richtig, ba mar gürft (Stelio.

(Sr ftarb, mie? 2öa§ ging e§ fie an? 3e£* ^a^e f* e -nic^t 3eit,

für niememb, faum für ein (Stofegebet gur ^eiligen 3uftina, bie

fie fdjüj^te.

3*n ^orgimmer mar ber 5Trgt, gum ©efjen bereit.

fotnme mieber, (Signorina. (£3 mirb nodj brei (Stunben

bauern. ($r leibet ntdjt. 3^ fann nidjt§ tun. G5r berfangte nur

nadj 3^en. (Sie foffen ifjm bie klugen gubrürfen. (£r miß nidjt

fterben ofjne ^)xt S^ä^e. (Sie müffen bei i^m bleiben —

"

,,^)rei ©tunben —

"

„3n einer fomme \<fy mieber. (Sr brauet nid&t§. ©i^en (Sie

ftiß bei ifjm. @§ ift ba3 Se^te, mag fie ifjm in biefem ßeben geben
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formen, ber le^tc SiebeSbienft, ^flidjtbienft ©ie bürfen i^n nidjt

allein fterben laffen/'

£)ie (Sängerin fjörte nidjt§. ©ie fagte tonlog

:

„3n brei ©tunben?"

„Itngefäfjr. (£§ gibt nidjt§, ©ignorina, roa§ ©ie btefe brei

©tunben berfäumen laffen bürfte. (Er fjat rjeut früfj fein Xeftament

gemocht — er roeift, ba£ er ftirbt. 3$nen, ©ignorina, gehört ba§

£)albe (Erbe biefe§ 9D?anne§. ©ie rtriffen, er roar reicfj."

„&rei ©tunben —

"

(Sie fdjleuberte einen SBlid boll §od)mut unb Sßeradjtung auf

ben Slrjt.

,,©ut, gefjen (Sie, id; fenne meine ^Pflicfjten!"

(Sie rnanbte fid). (Sie fannte ir)re rjikfjfte ^Pflid;t: 3)ie ®unft,

bte ®unft, bie ®unft! (Sie muftte fingen! 2$enn fie nicrjt um adjt Urjr

bor bem Sßublifum ftanb, roar fie berloren. 5^ur einmal ftreifen

®lücf unb Sßunber unfer Seben. (Einmal berfäumt, fefjren fie fein

3it>eite£ Ißlal roieber. ©ie ging burd) bte (Säle. $)ie Seute be§

gürften lagen auf ben $nien an ben Citren; bumpfe§ Gemurmel,

2Iuffd)Iud)§en, giüftern. 2)er SSinterabenb fanf. £)ie erfte ®erge

brannte auf einem $ümin. (Sängerin ging unb überlegte. (Sie

ntufjte um fecr)3 Ut)r in if)rer ©arbtrobe fein, ©ie brauchte mefjr als

eine ©tunbe gum ©ctjminfen unb 2lngiefjen. Unb efje fie auftrat,

mufcte fie eine fjalbe ©tunbe völlig rufjen, gang allein, ungeftört,

gebanfenloä. ©onft fonnte fie nkrjt fingen. SDiefer (Elenbe! nxtrum

ftarb er je|t! §atte er irjr bi§ fjierrjer geholfen, um nun bie enblidje

(Erfüllung rorj gu gerftören? S5ktr ba§ bie Sftadje für ifjre ®älte,

bie fie ifjm nie fjatte berbergen fönnen? 9tber morjer follte fie für

einen Sttenfdjen ($lut, Siebe, ©üte nehmen, ba fie bod) alle§ r;inau§-

fang? SQhtftte if)r £erg nidjt Mt fein, ba ifjre ©timme alle Söärme

irjre§ Sebent I;atte? 2Bie burfte ein 9ttenfdj ^ingab-e Verlangen

bon ir/r, bie gang ber Shmft gehörte? S^ein, fie ljatte fein (Erbarmen

mit bem (Einfid)t3lofen, ber fie nun um fünfjährige Arbeit, ©eljnfudjt,

SBergroeiflung betrügen roottte.

(Er lag, bon ®erg£nlid)t umflacfert, in bem riefigen ©äulenbett,

ba3 bie falten Siebfofungen iljrer unfreiwilligen Skmfbarfeit fo oft

geferjen ^atte. Sftun lag er barin allein, berlaffen in ben gelbfeibenen

Riffen, fterbenb unter bem roten ©d>ein ber eroigen ßampe bor bem

Relief £)onateIIo3. 2)ie SRabonna falj über tfjr $inb fjinroeg unge-

rührt auf ben ©terbenben.

GErcole ging Ijinauä. ^iubitta trat an b<tö Söett, irjr ©eibenfleib

raufc^te. ©ie fucfjte ba§ S^^er ab; niemanb roar barin. SlHe§ roar

fttff. Sßur ba§ ^Röa^eln be§ ©terbenben. 3m ^er^enlid)t bemegten

\\<f) bie 9tfrjmf>rjen auf ben Sßanbte^pia^en, bie gaune bebrängten fie,

bie Amoretten ferjen fia^ernb gu.
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$)er (Sterbenbe fdjlug bie klugen auf; fie maren grau überwogen.

2Bar er fdjon Blinb? ©eine Wide irrten umljer, er fudjte. £>a

nafjm bie ©iubitta feine £anb. ttnb plö^lia) griff gürft ©telto 51t,

umflammerte bie !Re(f>te ber ©eliebten, knappte mit ber anbern

§anb in mie ein berljungerteg £iei\ SDie ©tubitta mar gefangen.

„2af$ lo§! 3$ aerbredje beine Slrme."

Slber fie fannte bie kraft (Sterbenber nidjt. gürft (Stelio

§iett fie feft. (£r fpradj nidjt mefjr, fafj, l)örte nidjt mef)r. 9htr in

feinen 9Jht§feln war nod) Seben, in feinem gleifdj, ba§ fterbenb

nod) bie (MieBte fpürte.

$)ie ©iubitta gab ben ®ampf auf. (Sie überlieft bie fajmer^enbe

£>anb ber llmflammerung be§ (Sterbenben. (Sie badete:

„3n einer falben (Stunbe muft id) biefe§ 3immer oerlaffen

Ijaben, fonft ift§ gu fpät. ©£> ift ein oiertel nad) günf, ba fd)lägt§

oon del Qesü. Um fecp Ufjr im Sfjeater — ober tdf) finge nidjt.

Stirb, bu SRudjlofer, ftirb!"

(Sie ftanb an feinem 93ett, fdjlug mit ber ßinfen in bie Suft,

rift fid) ben (Schleier ab. (Sollte fie rufen? SBer mürbe fie befreien?

OTe mürben fie fingen, i\x bleiben, bi§ er tot mar, tot . . . !Jn

brei (Stunben! $)er (Sterbenbe ftarrte fie an. (£rfannte er fie?

Siebte er fie nodj im £obe? 2Sa§ mufcte er in biefer rätfefljaften

(Stunbe? SSktrb tfmt if)r £>er$ geoffenbart? <Salj er bie Sßünfdje,

bie ©ebanfen, bie fie erfüllten? (£r gab fie nidjt frei. £)ie (55iubitta

ftarrte ifjn an, mie er fie. Sßlöjslid), J)art unb laut, fagte fie:

„3$j töte bid)! 2Bie barf id) beinen legten bemufttlofen (Stunben

meine Sufunft, Seben opfern? 3}ft beine (Sterbefiunbe meinen

9fhtfjm mert? Döring mir ba§ erfte Opfer, (Stelio. SDein (Mb, mit

bem bu mid) btefjer erljielteft, foftete bid) nicr)t§. 9hm fdjenfe mir

$mei &tunben beine§ ofjnefjin fertigen Sebent, gertig, benn bu ljaft

mid) gefajaffen. 2ßa§ millft bu nod)? ©eut TOenb finge id)."

Wü ifjrer Sinfen öffnete fie ben 9lad)tü\d), nafjm eine <Sdjad)tel

mit Sßuloer fjeroor. Sßie oft fjatte fie iljm ein3 biefer ^uloer gemifd)t,

bamit er fdjlafen follte! (Sie maren ftarf . . . SDrei maren nod)

barin, fie fcfjüttete fie in ein ©la3, gofi SSaffer barüber, rührte um,

martete, big ba£ SBaffer mieber flar mürbe. $)er (Sterbenbe farj ifjr

ju, fein rödjelnber 9D?unb ftanb offen. @ie richtete i^n auf, mit ber

Sinfen, er mar fefjr ferner, fie Miete feinen Sbpf ^er, fie na^m

ba§ ©la§, goft i^m ben ©ifttranf ein. ©r fc^ludte, fpie, fc^ludte.

(Sie ^atte fein Erbarmen. (Sie träufelte t)orficf)tig ba§ Söaffer in ben

rödjelnben SJlunb. 3lHe§ mit ber Sinfen. @ie fpülte ba§ geleerte

@la§ ^tu§, goft ba§ ©pütmaffer hinter ba§ Söett auf ben Xeppid).

yi\ö)\% mar Vorgefallen . .

Söie lange mürbe e§ noa) bauern? %w amangig Minuten muftte

fie frei fein!
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SDa buxtyudte fie ein jäf)er ©d)recf. 2öie mar bod) ber Anfang
tfjrer ©terBearie, ber fdjönen legten SRoman^e ber Sftebegonba? 3m
®opfe fjatte fie irjn, ja! ober aud) in ber ®el)te? ©ie Begann ^u

fingen; iljre §anb bom ©terBenben umflammert, üBer ba§ 93ett

geBeugt, fang fie. 28ie meidje ßeftoiöne ftieg e§ auf.

SDie %üx öffnete fid). (£rcole§ bermetnte§ ©efidjjt geigte fid> 2)ie

©tnbitta unierBradj fidj. ©ie fagte ungebulbtg:

„©r null, bafj id) finge, ©tili."

©rcole BlieB an ber £ür fielen. (Sie fang meiter. 3<j, fie faft,

bie Sftoman^e. SBon felBft fang fie au£ if)r Bjerau§. Sftun tarnen gtöten»

töne, fie ftiegen rjinauf nnb mirBelten eine Dftabe hinauf unb fjinaB,

jagten fid), ermatteten, erlogen,
.
berftummten.

2)ie (Sängerin atmete tief. ©ie locferte ttjre §anb. $)ie £änbe

be§ ©terBenben fielen rjinaB. ©eine Singen Waren geBrodjen, fein

SRöajeln bereBBte, ber ©d)laf fam, ber £ob
£)ie ©iubttta mar frei, ©ie richtete fid) auf. (Srcole fdj bon

fern bie Söermanblung ifjre§ ($efid)te§. (£r ftürgte an3 93ett, in beffen

Riffen ein ©eufger berHang.

£ot!" fd^rte (Srcole. „9JMn £err, mein £err!"

„£ot!" fagte bie ©ängerin unb brüdte bie Singen $u.

Sßon del Qesü fdjlug e3 günf breibiertel.

©ie ftürgte auä bem Qimmer, burdj bie ©äle.

„£ot!" fdjrte fie ben ^nienben, $etenben, ©djludjgenben gu.

„£ot, tot!"

©ie mar gang £riumpf). ©ie füllte in if)rer ©timme rjimmlifdje

©djönfjeiten, unirbifdje £öne, ©ieg üBer bie (Srbe. §eut SIBenb

fang fie! borgen mar fie bie (SrBin be3 gürften ©telio, mar

,bte* ©ängerin ber Söelt, mädfjtiger al§ Könige unb ^ßäpfte. ©ie

ftieg in ben Sßagen unb fagte: „3n§ £fjeater."

ZMenpg 1683 /t>on$einriß (Sbuarb 3<*cob
old; $ßormärt§mogen faljen manbernb SBögel nie,

bon (Eifert unb bon Purpur eine gront.

Smrcr; Ungarn* rjeijje, ftromburdjmürgte ©Bene rotten fie.

5lu§ fjunbert Söränben Brüllt ber £origont.

Vßon folcfoet ^Breite ift bie§ leiten, ®efyen unb galjren,

bü% 3 1
f<$[en feitlingg aucrj bie Pfeile ber SKagtjaren,

bie §ouri§ mittenin mit narbenfüfjen SÖIiden

unb fa^mertftia^fletnem SJhmb be£ $afd)a3 ©tirn Berüden.

@en heften freffen fie ficfj rei^enb fort.

SDort aber ragen filBern unb gefeit

an gottgelieBkm, nie erftürmtem Ort
©oBieäft, ©tarfjemBerg, Sßien unb bie ßfjriftenrjeit.



®ammerfunft
'TNie Reform be3 SBarieteeS fjctt

JL/ biele ©jperimente unb biete

Opfer gefoftet. SSenn man un§
aber immer lieber fagt, bafj

nitf)t§ erreicht raurbe, fo ift ba§

burcfjauä falfd^. greilidj, für bie

fompafte fflla\\e ber SBanaufen,

beren Erholung' unb ,3erftreu»

ung 4

e3 ift, obenb§ nach getrage*

ner S£age3laft ein paar Qoten gu

hören, je berber, befto beffer,

trifotbe^ogene Sftäbdjenbeine in

großer Qafyl hin* unb hergefchtoenft

3U fefjen, unb alle§ fo aufgetifdjt

3U befommen, bafj e£ auch bem
bicfften Schabet feine »Spafehaf-

tigfeit
4

offenbart — für biefe

Sftaffe freilich, bie bie großen

(Säle füllt, unb oon beren $er=

gnügung§obolus> ®ünftler leben

Fömten, ift nodfj feine $arietee»

bämmerung angebrochen. £)a§

lleberbrettt berfractjte, aber bie

Anregung, bie e3 gebracht f)atte,

blieb in ber Suft. Unb fie fcfjtug

fich nieber, too immer fie fttoeier»

lei borfanb: ein feinbefaitete£

3nftrument in Mnftlergeftalt

unb eine ©ruppe %Ren\d)m, bie

ir>enigften§ einen fleinen ©aal
füllen fömten.

ÜJttartja $>elbarb unb ifjr ®e-

noffe SJcarc §enrt) gehören gu

ben heften unb greinften, bie un3
mit Sang unb Spiel einen iftaufcfj

in3 Sölut geben. $or fahren fal;

ich biefe 5ftmftler bei ben ©ff

Scharfrichtern in SBien. £)amal§
mar 9#art)a $)elbarb eine Gsr-

fcheinung, bie ,Stit* hatte unb
nicfjtä als Stil. Sang unb ma-
ger, mit fe§r großem $opf,

immer im ^oa^gefajloffenen,

fd^toar^en Sammetfleib, fo fannte

man fie. §enrrj, ber fid) bamalS
nocf) nicht ,9Jtarc

4

nannte, be*

nährte fich bor allem al§ (Con-

ferencier unb rabebrecfjte ba§

3>eutfcfje, tt>ie heute. Wlan
glaubte iljm bamafe fein gran-

^ofentum nicht red^ benn mit

feinem biegten, ,fefcf)
4

aufgejroir-

belten, glänsenb fa^toar^en

Schnurrbart unb feinem gangen

@efidjt§tt)pu§ toirfte er' eher roie

ein ^oIlblut=9J?ag^are.

SDiefe $oheme=2ttmofphäre ha-

ben bie beiben ®ünftler enbgülttg

übermunben. 9Jcit SRedjt barf

fich ba§, ma3 fie jetjt bieten,

^ammerfunft nennen, benn eS ift

ba3 Merintimfte, OTergartefte,

unb nur für feinhörige D^ren
berechnet. SDie groteSfe Sim-
pli^iffimu^note (bie auch nicht

übel nxtr) liegt meit hinter ihnen.

£)b fie älter getoorben finb?

bachte ich mi* beginn. 9hm,

ich erlebte meine tteberrafdjung.

3<h t)ätte fie faum toieber er»

fannt. ^cartja SDetbarb fyxt bon

ihrem herben, etn>a§ eefigen ,Stil
4

Verloren, aber fie ift fyute bon

einer rührenben Schönheit. Sie

ift boller geworben, tt>a§ ihre

hohe gigur fefjr gut berträgt, unb

bie Konturen be§ ®opfe§ finb in

einer 9J?affe toeidfj fallenben

$aare§ ebet geborgen. §enrty —
ja, je^t fieht er nicht mehr au§

ttrie ein Sßag^are. 9^ur bie 9lu§-

fprache be§ SDeutfchen unb bie

glän^enbe 5lrt ber Conference ift

bie gleiche. £eute fcheint er gier-

lich, agil, ba3 glattrafierte ©eftcht
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gang bergeiftigt unb ftarf (fyaxal Sinter. llnb bann mürbe ein

terifiert unb baBet ein lieber, Blutroter ©haml ^inauggeretc^t.

jungenhafter Qug, ber Befonber§ @ie mirft tr)n um, unb nun raufdjt

ftarf auffiel, al§ er im Bauern« im S£arantettatempo ba§ munber-

ftttel unb fpäler al§ fchmermüti« Barfte aller italienifdjen 58olf3-

lieber burdj ben ©aal, ba§ mirger $ierrot fom.

$)ie 3)elbarb erfajien guerft in fennen. £>ie beutfdjen $erfe finb

einem munberBar getönten, fjell= bon %acohottöt\. „£)er (Sdjmarge

gelBen, feibenen ($5efellfchaft§fleib ift mein — ich Ia^
T

bir tt)n nicht."

ber roteunb faf$, faft gang füll, fer)r SDie STCufif märBelt,

paffib, am SHabier unb Begleitete ©harnt güngelt roie eine glüfjenbe

frangöfifdje (Schelmen- unb Sie- ©anlange, bie ferneren Jpaar

Belieber, bie Jpenrt) bortrug, fträljne IjaBen fich gelöft unb um
9?ur aB unb gu Hang ihre garte, fladfern ba§ Beraufdjte ®eficrjt. .

.

flare (Stimme mit fjinein. £)ann 3uBef, ber nicht enben mill.

^ocfte at§ (Stfjeheregabe, mit

untergefchlagenen deinen,

§enrt) errang gleich barauf
einen eBenfo ftar!en ©rfolg <al§ Be«

orientalifdjem ®eroanb, auf einem troqener Perrot. Un§ aBer rührte

Steppich an ber Gsrbe unb Ia3 bem gutiefft bie alte frangöfifcfje -Jcifo*

großen

£aufenb

®öntg ©efc^tcf)teri au§

unb einer 9?adjt.

tau§legenbe bon ben brei $in=

bern, bie ber Böfe SOlejsger fd)lach»

(Später mürbe mit gang fcfjlichten tet unb einfaßt, unb bie ber f)ei

Mitteln bie (Stimmung etner Iige 9?ifolau3 erlöft, ba&
normannifcfjen SBauernftuBe f>er» leBenbig au§ bem Reffet fpringen,

geftellt: ein SBauerntifd) mit gmet in bem fie feit fieBen Jsa^ren ein*

Brennenben Sichtern, unb er gefallen gelegen. Unb mie bie

al§ normannifche Sauern geftet- Einher bann, noch tobesttrunfen,

bet

füllen
51

fingen fie in ifjrer t)or ihm en unb, halb trän

(StuBe SReboIution^lieber, menb unb berflärt, ergäben, mie

BieberHänge bon ,brau^en', tief

Bange unb fchmere unb l^ct^ere ba§

gefdjlafen ^aBen, unb mie

eme mit

unb mitbere, Bi§ enblicfj

geheimni^boller
• t % 1 * * *

Garmagnole unb bie Sftarfeillaife au paradis

bie SSe^mut faft flagt: „fetais deja

auffcfjmettern. £)ann lieber fam (Stimmung, au§ ber

ba§ Brachte eine

man
bie £)elbarb rote rotr einft

fiefi

nicht fdjnell roieber freimachen
fannten: fchroargfammeten ftilt- fonntc. Qum ©crjluß tarnen Beibe

fiert ie fang $bette§ gro^e§ ftünftter in 58iebermeierfoftümen

©langftücf, ba§ Sieb bon bem mit Sauten unb frangöfifdjen SRo

§ergen ber SKuttcr, ba§ iljr ber mangen, unb ba§ ©efia^t ber S)el-

@o^n ausreifet, um eß ber ©e» barb mar nun gang aufgemacht,
liebten gu Bringen. Unb langfam unb man fonnte fidj nic|t fatt

mich biefer etma§ fa;merBIütige, fe^en baran.

paffibe Qug, ben fte am Anfang ®iefe§ mufifch garte SBirfen

be§ 2T6enb§ gehabt hatte. ©3 eine fultttrelle %at unberBare
mar mie ein allmähliche^ 5luf alte

machen. £>a3 ©eficht, ba§ manche miffenben

häßlich finben merben, Befam auf neuem SeBen gehoben,

einmal beutliche Qüqe, glängenbc

ba bon einer

intimen ®unft gu

Grete Meisel-Hess.
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J5ühmnvet*frte(>
Knnaömen
Otto Soell unb 3uftu§ Seo: Sex

Siffibent, Sreiaftige Komöbie. 93re=

mcn, ©tabtttj.

Shirt §oefel: SBielanb ber ©djmieb,
Sreiaftige Oper. (SfjartottenBurg,

Seutfd)e3 Opernf)au§.

TOte Sh:cmni£: £önenbe§ ®xh
mexattiqcZ Suftfp. ©tag, (Stabttt).

2/rauffüf)rungen
1) bon beutfdjen Sßerfen
2. 12. §einj £ett)in: Ser luftige

Safabu, Operette, Sejt bon Sßilfjelm

^acoBrj unb 2trtf)ur £ippfd;i£. 2Bie3=
beben, 2öalfjatfa=Operetten»Sf).

6. 12. ©nftab 99?eBu3 imb Sllfreb

ßöffler: ©enfationen, Sreiaftige
®ont. au§ bem 3ournaIifrenlcBen.
(SottBuä, ©tabttf).

7. 12. Strtur Sinter: Sie (£r5ief)e=

rin, ®om. $iülr;aitfen i. (S., &tabtt1).

8. 12. Sllfreb ®aifer: Stella
maris, Oper. Carmen, @tabtt§.

9. 12. Srjeobor Srler: Sie ßafti*

lianer, Sreiaftige Oper, £e£t (nad?

ßalberond ,9fhd)ter bon 3a ^amea<
)

bon SSiHiam ©firmer, (Srfurt,

©tabttf).

10. 12. ©ricr) Brüning: Ser §err
ber (Srbe, $ünfaftige§ Srauerfp.
granffurt a. O., £it. (55efeHf(^.

9fhtbolf ©reiner Sie Sfjurm*
Bad)erin, Sreiaftige^ 93auernbr.93er=
Hn, ^jreie 23oIf3Bür)ne.

11. 12. $liä)axb Sßilbe: 2t. ©.
(TO ©aft), Sreiaftige^ ßuftfp. 9?ürn=

Berg, 3ntimes> £fj.

12. 12. ^aul Slife: greie 23ar)n,

®om. ©IBerfelb, ©tabttf).

14. 12. SRoBert Seonarb: 99?arinc=

IteBdjen, Operette, Se£t bon (Srneft

©uinot. SCßagbeBurg, Sßilrjelmtl).

15. 12. grij3 bon ttnrufj: Offiziere,

S3iera!ttge§ Srama. Berlin, Seut=
fd)e§ Sf).

2) bon üBcrfe^ten Sramen
3ofip Siofor: 33ranb ber 2eiben=

fdiaften, $ieraftige§ @d)fpl. 9D?ann=
Ijelm, §of4; Sftündjen, ^efibengt^.

3) in fremben ©pradjen.
9?oBerto 33racco: Sie bottfommene

SieBe, Sialog in bret Elften. SSenebig.

Gmtle gaBre: Sie §eufd)reden,
Srama. $ari§, SßanbebUIe.

§enri ©fjeon: Sa§ 93rot, $ieraf=
tigeS %om\l $ari§, Theätre des
Arts.

§enrt) SHftemaefer§: Sa§ gtug*
fener, <Sd;fpl. <ßari§, ^orre ©aint=
Martin.
^enato ©imoni: Sa§ Sftrjfterium

be§ fjeiligen *ßalamibo, ®om. Sftom,

SIpottotf).

DuBifäen
Ser Sftofenfabaüer: 50, Sre§ben,

§oft^
Spielereien einer Slaiferin: 50,

£t). i. b. Königgrätjerftr.

OleixeJSücBer
War, SttBertrj: Sftoberne SRegie,

©in 93ud) für ^^eaterfrennbe. Wlit

Originalittuftrationen bon ßeo 3ma
pefoben mtb gerbinanb @ö^. 3ranf=
fürt a. 90?., (Suglert imb ©d^Ioffer.
139 @. $K. 3.50.

SBatter Slü^n: §einric^ bon steift

unb ba§ beutfd;e Sweater. 9J?ünd§en,

§an§=©ac^§=S3erIag. 148(5. 90?. 2.50.

£>einridj SWütter: ^ritifd^e^ über
bie miener Sweater. SBien, ©eorg
@aelin§!i. 16 @.

©rnft ©djur: (Sin geftfpicl^aug

für Berlin! ©in Kulturprogramm
für bie ©roßftäbte ber ßufunft. Ser-
ün, @Ber§art grotoein. 108 @.
SK. 1.50.

kränzen
33}örnftjerne 33jörnfon: ©efam=

mette Sßerfe, 93anb 4 unb 5. Sramen
unb Briefe. Berlin, @. giferjer.
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575 unb 638 @. ßufammen 6 9tt„

ba3 gcfamte fünfbänbige 28er! in

Seinen 15 SCR.

3ofip Siofor: Sranb ber Setben=

fdjaften, Steraftige§ 2>r. äftündjen,

^ubinberlag. 127 ©.

3ultn§ Sab: Sernarb @§ato.

2trom I, 9.

£einrtd) Srauu: TOfdjluj}. SJeitt-

fdje Sühne III, 19.

gran^ &nbijtft): Sudjter nnb £on=
bitter al§ Dpernf)elben. Sühne tmb •

55*elt XIV, 5.

Martin Sacobi: «Ritter ©lud.
Seil. gur Soff. 3tg. 50.

©ertrube ftirdjci'fen: 9JUle. ©corge
bon ber Gtomebie unb Napoleon ber

Crfte. Sühne unb SBelt XIV, 5.

&ubo!f Sraufr. Som ©djitter*

£>cr^og. Seil, gnr Soff. $tg. 50.

^erntb, Simburg: 3Me ©fjafefbeare»

Sacon=©trettfrage. SBage XIV, 49.

©rnft (Sbgar 3?eimerbeg>: <pein=

ridj 30?arfdincr unb 3?td)arb 2Bag=

ncr. SDcr neue 28eg XI, 49.

S. ©eeltg: ©o^ialboHtif ber Süh*
ncnfünftler, ©in Mturproblem.
£er neue 28eg XI, 49.

9*id)arb ©bed)t: Sittner. 2fter=

fer II, 27.

Subroia, 28eber: <peinrtd) bon
Steift. Setlage pr Setb§. ^tg. 46.

$)ie SHage ber berliner freien
Solf^bü^ne gegen ben Dberbräfi»

benten auf ÄenfurfreÜjeit t)at ba§
Söniglidjc DberberroaltungSgeridit

jefct obgclüiefen.

Zfy eate rbau
gür ben Neubau eine§ ©tabt=

tbeaters? in Sonn, für ben ein

.^fjeaterbauberein* big jefct 185 700
5Jcarf ^ufammengebradit fjat, ift ein

fed)3unbreif$tg Str groger $la£ an
ber ©de SBtnbedftrage unb 9J?ül=

heimer ^latj beftimmt morben.

penfiir
$>a£ Serbot ber $omöbie ,Fiat

justitia* bon Sotfjar ©djmibt unb

Jpeinrid) SIgcnfletn ift für Serlin

bom SegirBauäfdjufj aufgehoben
morben.
SDem SDeutfajen %1)eatex bon Köln

ift (Student ,©amän' berboten

ioorben.

3n 2epii£ ift ber ,gelbf)errn=

hügel
4 nad) ber brüten Aufführung

bon ber SöejtrlShaujJtmannf^aft

berboten morben.

Jderfotialia
%\t Söittoe SIngelo 9?eumann§,

^o^anna Su§fa, t;at if)re langjährige

fa;aufbielerifd)e Sättgfeit in $rag
aufgegeben.

Engagements
Serlin (Serliner $r. ®urt

Sttühfam (Dramaturg) ab 1. Slbril

1912.

(äRetrobolth.) :^ßaul Scderä.
Gaffel (§oftfj.): §erbert Zaubert

bon Siel 1912/17.

©harlottenburg (£)tfd). DbernhO'.
Sari Sratm.
Coburg (§oftt>): ^riba 9D?et)er

bon SBürgburg 1912/15.

(£öln (Sereinigte @tobtt§.): %f)eo

Zafyauex bom mie^babener 9?efi=

ben^th. 1912/15.

granffurt a . 50?. (Somöbienh.):
©obljie 9?ähr bom fönig^berger

5J?cuen ©d)f{)lh3.

Hamburg (©tabttlj.): 9If*a Sange
1913/16.

Sifftngcn (Sürth.) : Sötte Holter.

SönigSberg (©tabtth-): Sötte Hol-
ter 1912/14, 2lleranber Wilhelm
bom ftettiner ©tabttfj. ab 1912.

~

Sanb§h»t (©tabtth.): 0§car Sat)=

rer bon ©be^er, 3uüu§ §rud)t bon

@t. Petersburg.
Sübed (Sereinigte ©tabttlj.):

ftab Serton bon ^ot^bam 1911/15,

donrab Sehmann bon Dlbenburg ab

1912.

Dlbenburg f^ofth-): Sfco ^ßaut

SD?ündh bom tr>ie§babener ^Refiben^th.

1912/15.

«ßittBuS (gürftl. ©dhfplh^.)- Hlfteb

unb Sötte ©(^lömer, ©ommer 1912.

Söien (^)eutfdhe§ Sol!§th-): ^etta

(Sfdjborn bom berliner ©(^fblh^.,
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SSHttto ßöfjr bom Berliner feuert bem auch bie näheren $adjtbebin=
gungen erfragt toerben fönnen.

2>er Verbanb ber 0t§einifc^-2öeft=

6chft>lh§.

Godeefäfte fälifdjen ^^eaterleiter, bem jefct alle

8atoafami in £ofio. ©ajaufpieler, ©Jabttficatcr 8ftöeinlanb8 unb SBcft-

©atte ber ©aba gacco.

grang Äpftepr tn Sfteiningen,

falen§, foiüie Sühnen in ben angren
genben *ßrobingen unter bem Vorfi£
bon §errn SDireftor Zimmermannfwnftig 3a$re alt. 3tegtfeur unb ..... ...

2)arftelter beä meiningex öoftheaterS. ^«ffelboxf augehoren, fiot befchloffen,

eine ®ommtffton, beftefjenb au§ ben
S)ireftoren Qimmermann=®üffelborf,*4
$efter=(£refelb, £>ofmann=$)ortmunb,

£)a3 ©nfemble be§ £effingtheater§ einjufe&en, um Vorfcf)läge für bie

bleibt auaj> nach ber Sßieberlegung Vegrünbung einer Verbanb£cf)or=

ber ©ireftton burd) Otto Söra^m fctjule aufarbeiten, bie möglichft

bereinigt. @3 §at eine ©ogietät ge- \ä)on im grühiafjr 1912 eröffnet

grünbet unb au$ bereu SWitte SßiÖb toerben foll. 2)er Verbanb f)at für
©runtoalb gum Seiter getoär)lt unb feine Veftrebungen, bie, unter an=

mtt allen $?achtbollfommenheiten bem, bie gememfdjaftlidje (5rtoer=

bung bon üftobitäten unb ©aftfptel«

S)o§ berliner 2uftfjuelf)au£ toirb abfdjlüffe begtoecfen, großem (£ntge=

am erften Januar 1912 bon SDireftor genfommen fotooljl bei gitteren unb

auSgeftattet.

93olten-93aecfer£ übernommen. (Mften toie bei ihren gefdjäftlicfyen

3n Verlin totrb auf bem ©runb= Vertretern gefunben unb toirb fer=

ftücf Sßot^bamerfirajse 20 ein ©in* nerfjin alle Verfjanblungen mit®aft=
aftertljeater unter Leitung be§ fpiel - Unternehmern bitrdj feinen

©djaufpielerä Shirt bon SKoeltenborf (Schriftführer, 2)ireftor ®arl=2ubtoig

eröffnet toerben. ©chröber=(£obIeng, führen, an ben

9tta£ $Reinf)arbt teilt mit, baß er, alle bte§begüaHcfjen Vorfct)läge guerft

entgegen anbern Reibungen, e§ ab* gn richten finb.

gelernt fyabe, im (Sommer 1912 am
münchener $ünftlertrjeater al§ 2lt»

tiftifdjer Setter ober al§ ^egiffeur
tätig gu fein.

4 ie "Press
STtfe bon Unruh: Offiziere,

3n ©ffen toirb ber frühere 9?e= %$eatex.

$)rama in bier Elften. SöeutfdjeS

giffeur ber bre§bner Oper §an3 Voffifaje Leitung: Sfttt rüfjrenber

Vacmeifter ein neue3 grofceä VoIf3= 9?aibitöt gattet Unruh unberfenubar

theater errichten, in bem bor allem lebenStoahre ©pifoben mit ben un-

ber $lrbeiterbebölferung billige gute toahrfcheinlichftcn Vorgängen.

Vorftetlungen geboten toerben foÖen. Vörfencourier: ©ingelne liebeboll

2)ie Memoiren bon gifa Sßalmat), aufgeführte ©eftalten, einige belebte

bie biefer £age erfdjienen finb, hnn> ©genen laffen bramatifcheä ©mj?fin=

ben bon ber miener ©taatäantoalt- ben ernennen,

fchaft befchlagnahmt, toeil fie fia) Sofalangeiger: Vei Unruh ift faft

auch mit einem 90?itglteb be§ öfter- alle§ richtig gefeljen, unb er finbet

retcrjifcrjen ^aiferljaufeS befchäftigen. echte ©emütftöne.

SDer $>eutfche Xheaterberein tn a^orgenpoft: ©0 brennt eine ehr

Hilfen fchreibt bie Vergebung be§ liehe ©ehnfucht burdj bie§ ©tücf.

pilfner S)eutfchen £tjeater§ für
1912/14 au§. Vemerbungen finb bi3 (Srftting§merfen

Tageblatt: ©etoife ift in manchen
auch £offnung3

gum 30. 2)egember bem Vorftanb be3 boltef. ®§ fehlt biefen .Offizieren'

ih^ötexbetein^ ju übermitteln, bei nicht.

XtoantoottHget JKcbalteur: etegfrieb 3acob|o|n, Cfjarloiienbur

Oerlag oon ttti 9ieiS, SerHn W 62 — Drucf oon (Bettina & Meimers,
I>ctnburo}tto|e 26

Bttlin SW 68



28. Dezember 1911

§erbert Gailenberg / t)on X^eobor ßejfing
i

. . . £eimat unb ^ngenb! 3mmer flogen bie Sßolfenpferbe über

ben £ag; bie grauen $egenfcrjn>eftern fafjen am Gimmel unb

toeiften. Unb menn bie £ränenfd)leier burd; ben fetten (Sonnen-

fdjein gegen, riefelte ber meinenbe 9?ebel ba§ gelb ein unb alle

^enfdjenljäufer. £)a BlieB niemals ein ©egenftanb flar umriffen,

unb ba§ ßidjt rjatte nie fo ttmnberfame Seuajtfraft, roie in lateinifdfjen

Sanben.

Unfre Reimet, ber harten ber -JRitte', gleist jener fafjnfdjen

(See, bon melier bie Muffen fagen, baft fie bie großen SBettftröme

aufnimmt, r>olt ber $unbe au§ angebeteten ©täbten unb toeiten

©benen, um fie in SBolfen* unb üftebelfpiele gu gerlöfen. 3o^ann
©ottfrieb §erber, ber flare ©eift mit trübem bergen; gean Sßaul

griebricr) fRidjter, ba§ Hare §er§ mit trübem Sßerftanb, famen au§

biefem 23oben. @ie Ratten ba§ tiefe blaue 2luge unb ben)unbern§-

toerte ©ebanfen im £>aupt, aber bie ßanbfdjüft fyatte iljr S3Iut mit

2Mfe getränft, unb bie SRegenfdjtoeftern fangen unb locften: £in»

au§ tn§ Uferlofe! 5>a fdjtuetfte if)r Sftadjen, ber ®efüljle fdjmanfen»

be§ ©egel, rjinau§ in -jftufif, in ^fjitofopfjie; unb toeitab Verloren

ftdt) bie breimal gepriefenen Snfeln, doli frönen ÜIRaf$e3: £etta3 unb

Stalia, unfre eiuigen £raume§infeln, unfre »flaffifdjen ^bettle' (benn

toir finb beuiferj unb ftreben gum ®egen»3$).

3ft einer unter ettdj, ber unfre beutfdjen &uafi-®antianer lefen

fann? 28er, ber an (Scrjärfe, an 9#etr)obe, nein, an efjrltdje (Sdjlidjt-

tjett im ©etfte3r}au#fjalt gemöfjnt ift, fann ofjne Unbtff fo eine rid}-

tige germaniferje SMaba orafeln fjören? (£tma ben £>ofrat fRubolf

(Süden gu ^eno? 2lber, ba§ ift nicfjt tedjt unb nic^t ridjttgl $)emt
rjinterm 9tebelfd)n)etf olme Ufer bli^en ttefftnntge SBltcfe auf. ©djaut
nur rjinier biefe3 mür)elo§ judjtlofe orafulofe ©efd)retbe, bann feljt
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unb afmt il;x, ba£ im 33Iodf§t>erg „bex Mammon glüf}t". ©litt

beutfdjex §ex§en: ba§ gibt kämpfe unb iRaudj in ben köpfen. 2Ibex

lt>o fRauc()f(f>lt)aben mallen, brennen bie grüben geuex.

2

Herbert (£ulenbexg§ §ex^ ift ein gxofjeS Dpfetfeuet, ein beutfdjer

SBtanbaltat, bagu beftimmt, ba£ bie jungen Wlabdjen
( /r SD?ütter ber

fommenben Generation"), fomie and; bexen Sßätex, imfxe f)od;ge=

finnten Sßximanex, roeldje alle „felbex bid;ten", mebetfnten tonnen

in guter unb angebxad;tex SBegeiftexung. 2Iud; unfxe rjöcrjgeftimmten

pxeu^ifdjen ^efexenbare unb bie geiftxetd;en Dbexlefjxex be§ £>eutfd;en,

meiere nm (Sonntag ben ,9tao' fd)xetben ober Hermann, ben ßfje*

xu§fex', fie alle, bexen ^ambe xaufd)t mie unfex Sftfjetn unb traft-

roll mud;ext mie ba§ Wart un[xex SftunMxübe (raenn bex Keim eine§

(£infall§ in ben moljlgenäfjxten fßoben alter @ptad;fitltut gefenft

toaxb), ja fte alle, bie G£wig=Kommenben, Qufitnftträctjtigen, SCftenfd;*

fjeitattfbeffexnben, fie mögen getxoft einen S3rief fdjxeiben an £>ex«

bext GEulenbexg. ©x mixb fie an feine txeue £>id;texbxuft nehmen
unb @eifte§mild; fangen laffen, fo bie bellet) Siüencxon tat Kein

Dilettant roixb ungetxöftet fjinroeggeben; unb feinem ßitexaten roixb

ex einen Söeitxag feinex „gefdjätjten gebex" oexfagen . . .

2}d; fenne eine Kaxifatux t»on £f)oma§ £f)eobox £etne, $)a

filmen fie, alle unfxe ,bexüf)mte,n 2)icf)tex', um einen Kaffeetopf unb

baxuntex f)at bex boshafte SCRenfa} gefdjxieben: „2Bix tjaben alle

mal gebietet, abex biefe bieten immer fo fort, immer fo fort" . . .

2Bix roaxen aud; einmal eine bex oielen Hoffnungen £)eutfa;Ianb3';

abex bann muxben mix pofitu>negatio. Unb bie fdjöne ©öttin feixte

ficfi trautig ab unb ging §u ©tärferen unb t)ing fid) in ben 2lxm

£exbext ©ulenbexgS unb füjjte if)n unb fragte: Herbert, bei bit

bin idj bod) tüofjl gan$ fidjex? ®id; füffe id) nod) al§ 3ubelgxei§!

3

„Qünbe mix ^exufafem in SBxanb, benn id; mu{3 ein Söeefftea!

bxaten. IRet^ ben Sßeltenbau in krümmer, bafc id; 93xennfjolg fyabe

füx einen Kamillentee! fReto^ SKäbdjen mix bie xafenbe ^iftole unb

in bie Söetge fnall id; beinen Seng/
1

. . . 28enn ber 3)oftot ©Uber»

ftern e§ lieft, fcom Söexlinex Tageblatt, bann mixb ex notiexen:

$iont)fifdj. Unb menn e§ §exx ®olbfterrt lieft con bex 9?euen gxeien

treffe, ma§ bud)t bann §exx ©olbftexn an bex öftexxeidjifcfyen $)td)»

tetböxfe? „fölementaxifd^x ÜKatutfdjtet", bucfjt §exx ©olbftexn,

„@tuxm unb 2)xang", „§exgblut eine§ SDid;tex§"! 3benn §etx @il-

betftexn öexfügt übet bie exlöfenbe goxmel in jebex 2eben§Iage, unb

and) §exx (Mbftexn raixb uie bexlegen fein, menn e§ fi^ um ^inte

fyanbelt. güx mia; abex ift bet ^all Det^roidt. 2)enn ic§ mufc be»

metfen, ba^ ic^ unfetn 2)id)tet bmdjauä nid;t füx biontyfifa; falte;

unb and) bex elementaxtfdje Slatuxfc^xei r}at mand^e ^üden . . .
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2113 bie alten (Germanen fidj bor b<t§ (£rjrtftu£freu3 nieber-

warfen, in -jerfnirfcfienber 2lngft bor ben blutlüfternen SSölfen im

gelidjtetcn Urroclb ifjrcr (Seelen, al§> fie bieg nrilbe fdjmadje §er^

in Letten groangen unb bod) lieber anbiffen, anbledten, anfpieen

gegen bie ®ette unb nicfjt „fcrjledjte ©etoiffen" fjaben roollten unb

bod) fo treurjergig fdjlecrjte ©eirnffen Ratten, ja! ba roar ifjnen un-

gefähr fo #u (Sinne roie bem SDk^ter Herbert ©ulenberg, irjenn er

gleicrj (Sdjiller3 pfn'lofoprjierenben Räubern gegen bie ,£t)ronnen',

gegen bie ,^ßrjilifter' — ja, Wogegen bod) eigentlich? — antoütet.

Söerferfertrotsige Sltabtömen müßten bann in feiner fjamletifcfyen

Sräumerfeele, Shin $Iu3tt>eg aber fürjrt in bie gefolgerten ©efilbe

eurer gepriefenen (Safeljäufer unb eurer ,mobernen Literatur'. 3)er

arme Wann ift gan$ unliterarifd). (Seine Defen glühen berfdjloffcn.

S)ic ®ofjte berftodt. ©iftige (15a fe entfielen, (Sie bebrotjen bie goit=

geborene glammenfeele mit bem bumpfen Sßüftlingtum ber $ßf)an*

tafic. £)a aber läutert fid) bie träumefdjtoere glammenfeele. 2>a

bridjt fie fid; Sßafjn in rjellficrjttgen unb bltnben, bumpfen ober f>ci=

ter erlöfenben Dramen. ,^ktro£t)§mu3eruption' nennt e§, glaub' id;,

ber ©eologe bei großen Sßulfanen. ©roftc glürjenbe Söerge müffen
tfjre (Schladen, Saben, (Schramm unb (Steine f)erau§fd)Ieubern, um
in flarer glamme erfaltenb fid) gu befreien, 3f)r fammelt bann bie

foftbaren unb nü.^Iid;en (Steine (benn biefer SSuIfau fpeit (Sbelfteine

empor) — aber iljr febjt nid;t bie Hare glamme. ©udj fümmert nur
bie ,2eiftung' — aber ber 9Kenfd) ift mefjr.

4

$>ie grofte Slngft . . . : ba§> ift bc§> ©timberlebitte be§ (Sulen*

bergfdjen £)rama3. Bei feinen SBrübern in @ried;enlanb rjiefc

bie Wloixa unb bei ben ^nbern ba§ $arma. %v)x gemaltige§ (Srjmbol

mar jene SJlrjtlje bom Debipu§, bom Jpinfefufc, ber im ©rbbann be§

33lute§ lag, fjod}, ebel unb ergaben fein wollte, unb bennod) guletji

bor bem etgenen (Sdjidfal fopffdjüttelnb baftanb: „Unb alfo fam
nnberouftt, toofjin i<f) fam," $)a§ tobt, rüttelt unb berferfert nun
burdj bie 3afjrl)imberte unb fdjreit bie SSelt au3 bem (Sdjlaf. 2)a§

5errt feit eitrig an ben (Striden ber ^aturgefe^e unb fann nicr)t ba«

gegen an. £>enn biefe (Stride finb au§ unfern eignen Serben ge*

flodjten, unb ba3 eigene ^ex^blut fyat fie gefeudjtet. $lud) bie üftatur

unb ir)re ®efe£e fjat unfer eigene^ innerfte§ (Selbft gemacht. Unb
toädjft im 9ftenfcf)en bie grofce Slngfr, ba3 fdjled)te ©eraiffen, ba3

franfe, trojjige $ro£en mit ber eigenen 3nbibibualität. SDte 3Ken-

fdjen ©ulenberg^ reben fe^r laut au§ Unfic^er^eit. (Sie fingen toie

bie ^inber im ^unfein, roeil fie fic^ fürchten* @ie rabotieren gewaltig,

meil fie fi<^ fdjämen unb ein menig berlegen finb, $ef)nlid) roie unfer
beutfo^er (Stubentenjargon, ber burfc^ifofe, bierulfige Zon ber Ueber-
treibung nur al§> (Sd)u£m<mtel bient für jugenblio^e Unfic^er^eit,
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Qartfjeit, Unerfafjrung, $erle£lid)feit. 3m ®e
'm ^ Reiben

©ulenbergs? fetjr bertettfich. 9lber gerabe barum fyetotfdjer Ueber*

fpannung unb (SelbftberDäfjr fät)ig, tüte fein gleichmäßig gefunber

imb ftarfer Wen\d). (Sie formen ferjr rjod) fliegen, aber nie lange oben

bleiben. @ie fönnen nicht bom eigenen ©crjidfal fort unb liegen,

Uebermenfcrjen mit einem ®nad£, @ötterbilber, bie irgenbroo gefprun*

gen finb, franf om £eid)e SBetljeäba. (Sie fielen immer im beimpf

unb nie in Sßollenbung- £)enn ihr ®ampf ift botl geheimer Slngft

©egen bie ,^ilifter', ja geroiß — aber ein fror)e§ reine§ $er^ fehlt,

melcrjeg allein foldjen ®ampf führen barf. ©egen bie (Mb- unb

©efcrjäft§menfchheit, ja — aber fie füllen fid; felber nid;t unab*

hängig bom (Mb, gleich (Spinoza, @egen 2l§fetenmoral, ja — aber

fie ängftigen fid; ferjr bor iljrer Jpünbin ©innficrjfeit. ©egen bie

©innlicrjfeit, ja — aber fie Raffen babet CSIjrift unb preifen £)ionrj§.

©ute SMtenrüttler unb ©peeref^üttler finb fie: aber ber größte

©peerefajüttler, ©rjafefpeare, fyat eine greirjeit haben motten für .,

biefer gartere (£nfet, ber fein §au§ ba§ £au§ ber greifet nennt,

meint bielleicht nur eine greifjeit bon . .

Slber gleichwohl, man muß feine ®ren$e lieben, benn fie ift bie

©ren^e ber §eimat; man muß feine @c^roäcr)en bereden, benn e§

finb ©chroäcrjen ber ^ugenb. tiefer rounberlidje ©orjn be§ ©|ao§,

biefer paffibe £)on 3uan ber ©rfenntniä roirb niemals ein länger

roerben, roirb immer ein $>eutfd)er bleiben; fo fefjr er ft<f> nacr) ©üben

ferjnt. £>arum erinnert mich fein SDrama an ben SBogel ber £ragi-

fomöbie, ben größten unb fcrjroerften aller SSögel, ber nid;t fliegen

unb nidjt fingen fann, ben $ogel ©trauß. ©r ift ein SHnb ber

Suft, er ^at glügel, er fönnte fliegen, aber fein $aua) ift fo bief

unb erbenfe^mer unb aief)t ifm immer roieber fogleicr) herab. Unb

ba ber fernerfällige Seib ihm berbietet, ben «einen $olibri§ gleich

l\x fein, fo erfe^t ba§ arme, fdjroere unb immer traurige £ier feinen

Langel burd) bie anftänbigften unb nü£tid)ften Sugenben. ®ann e§

nid)t am hofften fliegen, fo fann <e§> bod) am fdjnellften taufen. Sßie

rin ^feil fließt e§ burd) bie fanbigften Sßüften; einem mißratenen

dichter gleich, ber gum gefdjicfteften Siteraten roirb. Unb b<x bie

glügel §u fchroach finb, ihn §odj au tragen, fo ferjt er gebern <m auf

gebern, bon ^ßrei§ unb großer Sbftbarfeit; einem Stüter gleich, ber

in ben ferjönften Silbern unb ©pracrjfleinoben ^pertro^tert, toeil

ihm ba§ ,$Bilb' nie gan^ Har unb rein gelingt. Unb roärjrenb ber

fleine Kolibri alle Sah* ein ©i brütet, legt ber Sßogel Strauß all.

monatlich gn>ei unb überläßt e§ befanntlicrj b^r Sonne, fie au^jubrüten.

5

$eter ^amecher (felBfi ein dichter, bon bem ich einige fdjöne

©ebichte unb barunter ein rounberfchöne§: »^Ocaria* fe.nne), hat ^
üßerbienft, bie erfte ßanbfarte bura; ba§ geftrüpp- unb fanbretche
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Sanb ber (MenBergfdjen ®unft gegeidjnet 31t f)af>ett (HerBert ©ulen-

Berg, ©in Drtentierung3t>erfucf); Bei ©ruft SRotoop in Öeipgig). £)aBd

treten bk mel)r literorifdjen, aftuellen StrBetten (SuIenBergS mit

9tedf)t gurücf. $>enn (SulenBergS ©Raffen trägt ba§ Gepräge SRir-

ge.nbfjeim, ben ^mmer» unb SRiemdSfül. £)arum muft iljm jeber

SSagemut, jeber UeBermut erlauBt fein, nnb e§ märe ein gang falfc^er

®efid)t3punft, ötel nad) 9SaI)rfd)einIid)feit, 9flöglid)feit, ^fedjologie gu

fragen. 2lucl) bie ©gene ©ulenBergS ift p^ntaftifd)=atfgemein: ber»

munfdjene ©dpffer, $arf3, Sßälber, Kütten, SDadjfammern, £>aiben

nnb ©teppen; ein großer 5Iufmanb t»on (Mb unb bergen; geitlofe Sei-

benfcfjaft geitlofer 90tafd>en, beren 33Iut nur ein menig gu alfof)olifd)

raufdjt. $ie Shmft (SulenBergS ift. fo anfdjaulid) mie bie Shmft ©er-

^art Hauptmanns, unb ifjr £origont ift weiter, \v]x §immel Ijängt

Bö'fjer; aBer — ja, aBer!: e3 ift Bei iljm, mie Bei ben beutfefyeften

£>eutfd)en, Bei §erber, Bei 3>ean ^oul, immer ein Söeinafje, ein

3m*23egriff=BIeiBen . . . feine $inber fommen brei Monate gu

fxür) gur Sßelt. Unb fie mären bod) junge ©iegfriebe geworben, menn

bie lieBe Warna fie nur brei Monate länger f)ätte auftragen fönnen.

£emt mo (SuIenBerg riujig ausreifen unb maajfen liefe (bie erften gtnei

Slfte be§ ,tllrid) Don SMbed 4

, bie erften 2lfte ber ,2lnna SMemSfa 4

,

einen £eil ber föftlidjen ,©cfjattenriffe% brei ober trier ,£)eutfd)e So-

nette
4 unb bie 9?oneIfe ,&a§ SftarienBilb

4

): ba gelang if)m etmaS gang

®rofee§. ©cIBft aBer in f)aIB gelungenen Dramen (mie MteZ um
©elb

4

unb ,Me§ um Siebe
4

), finben fidj bereingelte Ötefidjte unb

Offenbarungen, mie fie nur ein Sucfjter geBen fann (gum S3 e
t f
p t c t

:

ber ©ufanne S3rief an fid; felBer; ba§ £otcnopfer an ber Seicfje be3

~iitu§).

6

28er biefen £)id]ter bereljrt unb lieBt, mie mir ir)n lieben unb

t'creljren, fann nur fo gu iljm fpredjen: §erBert (SulenBerg, idj rufe

bid) Bei beinern ®enin§. §änge betnen SSillcn al§ £afel ber @efej3e

ötr gu §äupten; unb auf ber &afe( ftefje bieS! ©rfteS @ebot: 3$)
merbe nie ein £)r«ma auf bas> STfjeater getjen laffen — unb menn

fie mir golbene SBerge öerrjeifeen — an bem id; nid;t minbeftenS ein

3af)r gearbeitet rjaBe. ©eBot: 3dj merbe niemals? für ßei*

hingen fdjreiBen, nod; für Qeitfdjriften; au4) nidjt, menn fie mir

jebe geile mit diamanten aufwiegen. 3$ Verbiete mir aud) ifjre

Seftüre, al§ Bemä^rten ^obfeinb alle§ ShinftlerfdjaffenS. drittes

@eBot: %d) Will nidjt aftuell, nic^t mobexn, nid)t fenfationell fein.

Babe meine ©eele im 3unÖ^TUnnen ^Gr ^t)t^en unb (Sagen

meinc§ $o!f§. ^olBlieb, ^äreljen, «allabe, Segenbe, ©efd)id)te, büS

ift mein 3agbgefilb.

Herbert ©ulenBerg! £>u Bift, unter ^unbert beutfe^en ^oeten

ein ©ingiger, unabhängig unb reidj genug, um bid; aBfc^liefeen gu
I

S

?

j
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fönnen. ®ennft bu — (beine 2fcbermonn3*$Ha$e über $erfanntfein,

über Langel on 2lnerfennung fjot einen fallen Unterton) — fennft

bu ben f)offnung3lofen @<$mer^ berer, bie ben $)id)ter in fidj fjergebeu,

gu Waxtte trogen mußten, um effen, fid) fleiben, mit babei fein gu

fönnen? Sßeil bie fogenannte $ßfüd)t, bo§ S8rot, bie ®inber, bie

Nötigung be3 £age§ e§ fo forbert? £>u f)ätteft ba§ alk§ mä)t nötig

— nnb beugft bid; freimütig unter 3 e^u^9en ;
£f)eaterbireftoren,

Stteraten? 3Sa£ fjaben pfeift, ipebbef, $bfen unb Strinbberg le*

ben§Iang banod) gefragt? 9Ka,n roirb bir fjeute bie befonnten fyydy

trabenben 2&orte geben, ©rtjebungen, bie bu mit einem §albbu^enb

geitgenöffifdjer SRioman* unb Stücfefdjreiber teilen fonnft. Unb
morgen [einreiben fie bir iljr fuperfluge3 ,2lber' unb „§ätte er 'be-

baut, bafc . . .
". Unb übermorgen fargen fie bid) ein in iljr ®on=

berfationSlerjfon. 3ft ba§ ein Seben teert? SDu fannft fliegen —
olfo rjinan! $tebe nid)t — finge! Söffe bie geber, nüjje ben gittidj!

Söenn, bie bid; r)eute „SJeutfdje Hoffnung" nennen, alte berftummen,

bann erft jauefj^e! (Sie beurteilen, Wo fie Ueberlegenfjeiten an=

bringen, Wo fie fief» reiben fönnen. (£ifig fdjtoeigen fie bor bem
©djtoeren. Sßenn fie bidj au§> ben fingen klugen berloren, Wenn
bu fie ntcrjt me^r fierjft — bonn erft freue bid), jubte! $)ie geber

fort — Ijebe ben gittid)! 3>ie £inte fort — fdjliefje bie Pforte!

Stella mystica / DOlt §attS (£atoffa

%vaum eines Xoren (1898)
a<f) auf, (Miebte! r)öre meinen Sraum:

3$ [taub bei bir bor einem Jpodfjgebirg

%R\t ungeheuren fd^roffen Urfteintoänben.

©in $fab bertor fief) fcfjmal in tiefer Scfjluajt

SdfjneK fom bie 9lad)t.

9htr tjödfjfte 3wfen gipfelten nodj rot.

$>em $fob gur Seite, fernfjin, öffneie

©in groufer 2H>grunb ftarre gelfenfiefer.

(So mürbe Sßadfjt,

Unb eine gurdj)t fcrjliicrj füf)t um meine Sdjläfen —
2>ocrj über meiner Stirn, ol§ n>är' er ein§

Wit meinem eignen SBefen, fdfjmebte rur}ig

©in Stern, ein toei&er Stern, ber großen 9#ut

3n unfre £ergen gof*.

34 füllte nun,

Söobor ftrir ftemben, unb nctrjm beine §anb
Unb fpradfj: 5©u toeifjt, toa§ fommen tntrb.

Sftod) einmal bitf iä) bid}: $erür/re nierjt,
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3nbe3 mir biefen 2Beg ber Prüfung, nxmbeln,

$)en (Stern, ber über meinem Raupte teuftet,

SDen meinen (Stern!

(Stet), bei ber £eimat, bei ber nie geformten,

$)ie bu gleich mir erfe^nft feit jener 9kd)t,

3n ber mir un3 gum erften 9ftat erfannten,

$efd)mör' icf) bidj: (Sei jener Selmfudjt mürbig!

hinter bem ©ipfel bort, bem aadigen,

2luf bem ba§ 2id)t fo füll mie (Sdmee berging,

träumt fie, bie £>eimat . .

D mie mirb btr fein,

Sdjmefter, menn unfer borgen fid^ erfüllt,

Benn ba§ ©efilb, um ba§ mir feiig litten,

$or un§> aufgraut in öfterlidjer ®üf)le,

Senn unfre trüber, bie geläuterten,

S)ie ftillen, feelenglüljenben Pilger alle

$)em grüljrot unfrer Ueberfunft frol)loden!

$on garten Sippen grü&t ba3 emige Sieb,

2>a§ un3 bermanbeti! 28a§ mir bann nod) flauen,

§od; überm bunten £rugne£ aller (Scheine,

C^Iän^t un£ müt Urglana an —
3)ie Sel)nfud)t fd)meig,t, in§ (Smige gerettet,

£)ocrj mo fie Hang, ba gärt auffreifenbe 2Belt!

Unb biefer (Stern, ber munberbare,

SSirb in un§ untergefjn, mirb un3 für immer

Söafjrfjaft bermäfjlen unb mirb glüfjen,

2öirb um? burd>glüf)n 3U lauterm SBerf unb ©lütf . . .

(So bat id) bidj, fo gingen mir ben Sßeg.

£)ie 9?ad)t lag fdjmer. £)od) bon bem Stern flofc gütig

(Sin Sdjimmer au§, ein £>uft. £>a3 tiefe £)unfel

$8erae^rte fiel) barin, 2öa3 un3 borbei^og,

Sdjmanfte bor ®lana. Sergfdmtetterlinge bebten,

$erfüf)rt bom £id)t, au§ finftern SBitterIjöljlen;

(Sie taumelten im 3)uftl)of, unb ben blauen

Schein if)re§ giebertan-^ mieberrjolte

$)ie naffe glatte SSanb . . .

Wir bangte nictjt, bod) immer fteiler mürbe

3)er ^ßfab — auf einmal quoll ein (Stocf bon (Sdjmämmen,

$on filberbraun gebunfenen, bor un3 fjod),

Unb fnallenb, pfaudjenb unter unfern dritten

3erbarften fie — bann qualmte gelbe3 Sttefjl

2lu§ tf)nen auf, bie reine 9lad)t berpeftenb.

(£3 amang mid), ftitC §u fteljn, unb id) gemarjrte

^m fallen SDunft ein fd)emenl)afte§ Seben . . .

$lu£ büftrer SSolfe fam ein Quq bon ©reifen,



$)ie nxmbelten auf geuer. £ief geBücft

$ielt jeber einen (Spiegel

Ünb nxir berfenft in innigfte ^Betrachtung —
£)odfj jeber, toenn et fcfjreifcenb midfj erBIidfte,

€>c£)ien mir auf einmal grauenboll beränbert,

W\t falten SÖIicfen fo boll ftarren &d}mer%e$
f

5>afj idfj erfdfjraf. Ünb icfj, ba§ mar fo furdfjtBar,

3$ änberte midfj mit. 3$ alterte

Wü einem SJtal, unb f^anbernb nxtrb id)§ inne,

$)afj idf), icf) felBft ba3 nxir, mein eigner ©eift,

2)er auk fo bieten fdjmeräerftarrten 5Iugen

(So läfymenb auf mid) fafj — mirf) quälte plöt^Iicf)

3)er ©lang be3 rjellen ©tern§ <m meiner ©tirne,

fluchte, broljte nacr) i§m, bodO Ijeran

©djlng ewte fdf)mere fkmmenbe Stompfmoge —
GErfticfenb rang idj, nnb idfj mar ermaßt.

Unb ftöf}nenb futjr idj auf.

£)odf) a(§ id(j bidj Bei mir falj, Bleicf) im Blaffen

©eBnnbnen Sic^t ber simpel, unb bidfj füllte,

$)ein §aar, bon träumen tok bon £au gelöfi —
£)a fpracf) tdfj ftül in mid) hinein fo ruf)ig,,

SSie man gn franfen ^inbern ftüftert, fprad) icf):

SBo^in Betörft bn micr), törid)te3 SBlut?

©efyr Jpeimwef) fjaft.bu root)l nad) if)r, brnm rnfft bn

2)urdfj tiefen ©cfjkf nadj i^r — }d)kf, fdjkf mein 93Iut

!

Unb fcfjon fjalB tränmenb fdfjlief id; roieber ein . . .

Unb roieber nxmbelten ttrir Ijart am StfBgrunb,

Unb lieber üBer meinem £>aupt ber ©tern , .

3>er trüBe ©iftfj-audj kg nod) in ben ßüften —
2)a raudjfen bidjt au3 qrauenber ginfterni§

gtoei fdfjmaräe Säume lautlog bor un§ auf,

3>er eine fdjien gu murmeln tief im SlBgrunb^
SDer anbre IxdB bermadjfen mit bem Reifen,

Unb bie gemittergelBen fronen einte

©in (Sc^tangenteiB ^u fd>auerbottem %od).

©rün mie bü§ Sftoog auf minterüdjen tieften

©längte ber Sßaud). 5Iuf bem erbBraunen Oiüden

Eiterten meifce ©prenfeln, unb unruhig

9Iu§ tiefgelb Brennenbem Slättermerf

ßielte ber ®opf un§ ©cfjreitenben entgegen,

$)er Heine ®opf mit roten ^auBenottgen,

3)er eine gotbne ^rone trug . . .

Sftein 33(ut raufdEjte bor ©raun. SDer fd^orfe £audfj,

5)er fd^neibenb au§ bem engen Sfadfjen sifa^te,
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Söebrängte fcfymer bü§ geuer meinet (Sterne . . .

3crj mottte bir ein SSort boll Siebe Jagen,

5&oc§ meine (Stimme gitterte, mir beugten

3)ie Häupter nidjt — auf unfern (Stirnen traf un§
©er ^eilige Söife — aufregt burct)fcr)ritten mir
£>a§ namenlofe 3od) . . .

Sßir fajritten mie gefeit. Unb banfbar
§ob icf) bcn %j\id 31t unferm ernten (Stern —
3)a fal) id) über if>m, in ©trauten fdjmebenb,

$>ie föniglicf)e $rone, bie nodj eben

&en «Sdjlangenfopf gefdjmüdt. Unb feiig

(Sal) id) nadj bir 3urücf unb mie§ empor . . .

$odj bu, bu fafjft e§ nidjt, bu ftarrteft nur
SBie mnnbcrbare <Sd)iaitten — unb ba toaxä,

dlad) bem gefrönten (Stern . . .

(Sd;on listete bie SBergnadjt ifjr ©efjeimni§,

$>ie Dämmerung fing blau gu fdjmingen an.

Iftingg aber brannte fjroft.

&ie rjorje Söanb blieb nocrj an unfrer Seite,

Socfj grünes ®iS big in bie tieffte £öfje

^erfuillte filbern irjr ©eftein. Unb flar,

(So fpiegelfkr, fo glatt mar biefeS (St3,

Stofe mir an einem fdjarfen Shxie be§ $fabe§
Un§ felbft erbltdten, Jjodj entgegenfcrjreitenb

SSie munberbare Statten, — unb ba nxtr'S,

2)a fal) idj trag bor (Sdjreden,

2öie fi cf) im grünen Spiegel fjinter mir
©in 2Trm erf)ob unb eine fdiimmernbe £anb
9?ad) meinem Raupte griff —
Unb al£ id) m\d) gemenbet, rjielteft bu
$rone unb (Stern umfrmnpft unb lädjelteft

W\d) tief unb fiegljaft an.

Unb in bem STugenblitf

(Safj iclj burclj einen ber ©letfdjerfette

23or rjodjerr>elltem Gimmel
(Entbrennen ein ©emölf —
Unb flar au§ iljm, ba§ purpurn bampfenb auff<fjmoI$,
©in gitternber ©kmairopfen, quoll bie (Sonne —
3dj falj nodj fanft auflobern
2öie graue geuer
S£)ie §aine, bie §aine ber §eim<tt —
Unb atemlog fjtnftarrenb

S8tn icrj ermaßt — in keinen Firmen — beliebte —
Safe Sidjt herein!

2Iu§ einem 58anb .©ebtdjte', ber im 3nfel«$errag erfdjeint.
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Der Sqjettetljaufen

Scheiterhaufen? §öl§ toirb bon unten nach oben gefcf>id)tei

unb mit einer einzigen glamme bon oben noch unten er^ifet,

burchftrafjlt, ent^ünbet. <So ift auch (Strinbbergl? ,(Scfjeiter=

häufen'. $om legten TO her toerben ^mei hö^erne, bemonftratibe,

eintönige, monomanifch bergerrte $lnfang§afte nachträglich legitimiert

unb in ®Iut gefegt. S3i§ bahin ift ,bie Butter' ein Süconftrum, bas

ben ^muptreiä jeber beffern (SchrecfenSfammer bilben fönnte. (Sie

hat ba§ SBirtfchaft^gelb nicht bertoenbet, um Wann unb ®inber unb

$)tenftboten $u ernähren unb bie Sßoljnung 51t tjet^en, fonbern um einen

2iebf)aber aushalten, mit bem fie guerft nur benSftann, fpäter bie£och=

ter bap betrügt. (Seit jener, banf jener grauenhaften ^inbljeit fcf)Ieppcn

Tochter unb (Sohn einen fd)tt»achen Körper, ein berfümmerteS iper^,

eine fcheue (Seele burcf) ein toertlofeS SDafein. 3>a fcfjon einmal be=

maSfkrt toirb, fommen burd) einen Sörief be3 toten Katers? immer

neue (Schänbtichfeiten biefeS Mütterchens ptage — gemacht, un§

böttig abstumpfen. Stber (StrinbbergS ®ünftlerfcf)aft berfagt auch fyex

nicht, ©h' t% hn ft**t ift, fchlägt fein blinber §aft bie klugen auf

unb fleht, bafj bie Verbrecherin genau fo leibet noie bie Dpfer; bafe

fie nicht toärmen fonnte, toeil fie felbft gefroren t)at; baft fie ge»

ttmrgt h^t, n>eil fie felbft aB ®inb nie frei hat atmen bürfen. 3)ie

(Sünben ber ©Itern toerben h^imgefucht . . . £)urch ben britten

TO ift biefer »(Scheiterhaufen' ein VererbungSbrama geworben, gegen

ba§ bie ,©efpenfter' ein biM;en fpiefebürgerlicf) tturfen. (StrinbbergS

sparte ift r)errlicr)* 9?ur Reimer! toirb er toeief): ba er bas> Qäxtli<t)feifö=

bebürfniS ber Butter enthüllt, unb ba er 93ruber unb (Schtoefter in

einem ballabeSfen ©emifcf) bon Söangigfeit unb (Seligfeit einanber

umfchlingen läfjt. (Sotoeit er fonft SKitleib mit bem überfommenen

Jammer ber Kreatur äußert, fntrfct)t er§ fo toilb ätoifcfjen ben Qäfynen

herbor, bafj e§ fidj toie befinnungSlofe 2ßut anhört. (£r bereift

fdjlieftlidj fein 5CRttIeib ibeniger burcr) SSorte al§ burch bie Xat Gsr

erträgt e3 nicht, ba£ ber Jammer fich fortgeugt. (£r beenbet ihn.

©r rottet bie gamifte au3. S&ohltätig itrirb be§ geuerS 9ftad)t,

ba§ bie SHnber zeitlebens '^u ihrem förderlichen unb feelifd)en

Scr)aben entbehrt höben. (£3 finb bie Einfälle eines ©enieS, bon

einer fcrjauexlicrj-ffttrrtlert Söirfung erften fünftlerifchen langes

:

ba£ bie Butter entlarbt toirb, meil fie fogar baS geuer, ba§ ben

berräterifchen SBrief auffreffen follte, $u fparfam entfacht hat, unb

bafj ber (Sohn infolgebeffen bie IRefte finbet; baft ^Deiterts toieberum



burd) Breuer bie Butter gum greitob getrieben unb ba§ ©efdjttrifterpaar

bom SeBen erlöft ixrirb, 3um ©d)Iuß Ö^t ba3 §au§, ba§ fo t>iet

(£Ienb gefeljen, feuerrot toie ©trinbbergS 3orn fl
e9en ewe Sßett, bie

bie Firmen fdjulbig Serben läßt unb fie bann ber $ein überantwortet,

£ier ift e§ nid)t BIo§ jener 3ont gegen ba§ SßetB, jener repräfentatibe

3orn be§ gangen 5D^ännergefcf)Iecr)t§, ber ©trinbbergS SeBenStoerf

pant^err)<tft fcrjön unb ergaben burdjtoBt. 3e£t ift bie gange 9ttenfdj*

rjeit feinem 30t^e te if- ^et ©ioam tft nidjt Beffer af§ bie Butter

unb bie £od)ter nicrjt fctjlecfjter al§ ber burdjfdjnittögute ©orjn. $lber

tief ergreifenb, ttrie ber ©crjmerg ber %od)ter über bie 9Hd)tigfeit be3

prüften ($Hüd§, ift ©trinbbergS ©djmerg über bie ^u^Iofigfeit audj

biefe^ großartigen QoxnZ. (Sie fommt iljm §in unb toieber gum SBe»

ftmßtfein/ Sxmn berfdjleiert fid) feine (Stimme. (Sr meint nidjt, aber

er muß fid) ber auffteigenben Bremen ertoerjren. ©r bürfte meinen«

SBeinenbe SDtänner finb gut, fagt bie Slntife. $lu§ biefem ©tüd,

audj au§> feinen SBöSartigfeiten, SDüfterfeiten, ©raufatnfeiten unb

lXnerbittlicrjfeiten, fpridjt, ruft, fdjreit ©trinbbergS ©üte.

Sßemt biefeS ©tüd im 93udj gerjnrmd, rjunbertmal ftärfer toirft

al§ im %f)eater — al§ ®unftlt>erf, nidjt aI3 üßerbenfolter! — fo gibt

e§ brei -TOglidifeUen: baß e§ ein Sefebrama ift; baß bie ©djaufpieler

fdjledjt bxtren; baß ber SRegiffeur fid) ifym nidjt gemadjfen gegeigt fjot.

(£3 ift troj3 ben ßangmiertgfeiten unb Söieberrptungen ber erften

Beiben Slfte ein Hare§, normal gebautes £I>eaierftüd, beffen ©pradje

bon 5Ift gu TO an auftoufjlenber ®raft gewinnt. ©3 tjat

brei Befannten Talenten unb einem begabten Anfänger (Gelegenheit

gegeben, ©trinbberg treuüdj gu fjelfen, nämlid) feine üUtenfdjen ent»

tueber gu analtjfteren ober gu geidjnen ober gu berförpern ober au§

fid) fjerauSguftöfjnen. 2Hfo trifft bte $eranitoortung für bie un-

genügenbe unb fdjiefe Sßirfung — unb bafür, baß ber unb jener ©d)au«

fpieler in ber unb jener ©gene nidjt ausgereist fjat — ben Sftegtffeur

biefeS berliner ®ünftterifd>en £r>aterS', §err Sfoolf 2an£ Ijatte gbxtr

ben banfenStoerien 9ttut, biefeS ©tüd gu fpielen, aber nicrjt ba§ Dl)r,

feine SJhtfif rjerauSgurpren, nidjt bie gauft, eS gufammenguBalten,

nic^t bie Sßertüegenfjeit, aud) gegen ©trinbberg Slfgente gu berfdjieben.

£)ie ©pufelemente mußten gurüdgebrängt, bie SBprte aller biefer 51B-

re^nungen mit äuß^rftem Sfadjbrud eingedämmert Serben. §kr
it)urbe bie Billige, in ifjrer UeBertrieBen^eit bileltantifdje ©timmung§-

ma^e gur §auptfad)e, ber foftbare Sejt ^eBenfa^e. ^ein Söunber,

baß man ba§ ©tüd erft im S3u^ richtig fennen gelernt ljai 5IBer auc^

$err 2an£ mirb gugeben, baß mir ba^u feine neue %xtk S3ü^ne Braucken.
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Sßatrps yltbelungen / uon §erb er1 3r)ering

ebbel§ Nibelungentrilogie beginnt mit einem glud) §agen§ gegen
ba§ (Styriftenium unb enbet mit 5>ietrfcfj Don SBernS (Möbni§:

<%^r ,,^m tarnen beffen, ber am ®reua erblkrj!" Herrentum, ba§

bisher nur f;anbe(te p eigenem 9M)me, iutrb bienenb. SRecfenhtm,

ba§, rocnn e§ biente, nur älcannentreue fannte, uniterroirft fid) einer

rjörj'Cren SSeltorbnung. 9Cftag tiefer Scrjlujs nun organifäj fein, ober

mag er nur burdj bie geroattfame ^inein^ierjung ®ietrkf;§ Don 33er

n

unb bnrd; äußere $ontrafüerungen borbereitet Serben, roie burdj ben

dürften im ^ßügerfleibe, ber bemüttg an &%e\§> {mmfenbem §ofe um
93rot unb Sdjkg bettelt: ber 2luffüf)rung bleibt e§ borbetjalten, bie

Notrocnbigfeit biefe£ @dj(uffe3 fügten 31t taffen. gilt, brei Söelten

gcgeneinanber abpftufen, biefe fiel) befämpfen, fiel) burdjbringen p
iaffen, jeber irjren eigenen 9UjljtI)mu§, itjve eigene ^tmofprjäre, itjr

eigene^ 9)tenfdjentum 31t geben. ßtoifdjen bem innerUd;en §eibentum,
ioie e§ fid; in $runt)i>Ib, unb bem innerHdjen G^rtftenrum, roie e§

fid; in 5>ietrtd; bon Söern berförpert, fielen bie Nibelungen, bie, bon

ber neuen Serjre fdjon eingelullt, in it)rem S3Iut nod; bie gorberungen
oergangener %al)xl)ünbexte tragen. Unb §agen§ ^ragif ift e§>, baft er,

ber noctj ein ganzer §eibe ift, mit feinem ©djidfal fid; an einen ®önig

gefeffelt fjat, ber of)nmöcf)tig aroifdjen djriftlidjem unb fjeibnifajem

Ümpfinben ftetjt unb fid) roeber entfd)Iie|en fann, fid) au3 Jagens?

UnerbittHd)feit p töfen, nod; fief) offen p it)r 31t benennen, aber

£>agen bie S£at getan, a!3 er ©iegfrteb getötet f;at, ba roadjfen bie

§alben über fid; rjinau§, unb in ifmen erroaajt ber £ro{3, ber ^ngrimm
unb bie Xveue uncrjriftndjen ©ermanentum§. Qum testen Wlaie

erfterjt in bunHer Sßradjt eine alte Sßelt. ginfter, roiffenb unb mit

freiem ^Bitten fcrjreitet ein gange§ ®efd)Ied)t mit Mannen unb 2ktfaflen

in ben £ob, ben itjnen eine 2lnget)örige bes> eigenen ($efd;led)t§ bereitet,

beren ©djmerg unb beren #tad)e über menfcrjliid)e3 SUcaft t)inau3roäd)ft.

2öenn mir biefe ©ntroieflung unb biefes? ©nbe fpüren, empfinben roir

aud) bie Sftotroenbigfeit einer neuen Sßelt. 2ln ber unrjetmlid;en

ITeberfparmung ifjrer eigenen Gräfte ift bie alte pgrunbe gegangen»

©ine anbre Qeit Briest an, bie ben grieben unb ben 2Iu§gleid) ber

Gräfte berfünbet,

$on biefer (Steigerung roar im ^öniglicrjen @<rjaufpietf)au2> nicrjt§

p merfen, (£3 roed; feiten bie SDeforationen, aber bie aJcenfd;en manbef=

ten fid) nid)t &§> med;felten bie ®oftüme, aber bie ^erfonen maren
biefelben, ob in 9^ibelungen=, ob in §unnentrad;t. ^>er erfte Stuftritt

fjatte ba§ gleiche ^empo roie ber le^te, nur im 5Ieufeer(ict)ften unter-

fa;ieben \\§ 53rnnr;tlbg, ®untljer§, (S^eB unb ^kvxvd)^ Sßelten» Unb
nirgenb3 fpürte man ben £ritt be§ ^obe^. ^>err ^ßatrtj ift ein feljr

forgfättiger unb betjutfamer S^egiffeur, aber e§ ferjlt irjm jeber lieber-

fdjufe, jeber gunfe, jebe ^t)antafie, jebe§ Temperament SSir finb

tjeute fomeit, bafe roir über eine Sftegie nta^t met)r ernftt}aft bi§futieren

fönnen, beren ©t)rgei^ nur barin p beftetjen fdjeint, eine gute glei^

{̂
enfur 31t befommen. ^)ic alte§ QeremonieHe mit SSlürbe betont unb



nur auf Stepräfentation mit beforativer Umftänblidjfeit bcbodjt ift.

£>err ^ßatrt) ift loeber pfijdjologifd) fajarf genug, um innere SBeakrjungen

gmifc^u ben Sßerfonen aufgubecfen unb gefyei/me äufammenfjänge

plaftifdj äu geftalten, nodj fjat er ein ö5ejE)ör für ben Verborgenen SRrjtytlj*

mu3 einer (S^ene, nodj ein ®efidjt für i ljre fpegififdje ^Itmof^tjäre» ©r
fann nidjt glkbern, nidjt gujammenbrängen unb nidjt auflöfen. (£r

lägt mit berfelben 23ebädjtigt'eit bie nridjtigfte tote bie untoidjtigfte ©gene
fiel; abfptelen unb rennt feine $erfdjiebungen unb ^ßerfürgungen- 2)a3

Stenntoort feiner Dtegk ift: breite. 2111e3 toirb augeinanberge^ogeu,

gemäßigt unb auf eine mittlere, taue Temperatur gebradjt, gür Hebbel
feljlt rfjm alle3. (£r ift nidjt fjart, nidjt fnapp, nidjt verfdjloffem ®r
ift meid),, mitteilfam unb gefdjtoätüg. @r lägt ben ^ßerfonen diel 3U

leiten förperiidjen unb fe-elifdj.cn (Spielraum. (Statt ifyr ©djicffal nod;

enger ane'manbtx ^u fetten, loft er ifjre ©ebunbenfjeit. Unb toa§ $toang

ift, fajänt bei ifjm Qufall. 2£as> ^ottoenbigfeit ift, fdjeint Sftögitdjfeit.

(£r fjat aber audj bie Nibelungen* nidjt verftanben. gür ba£, toa3

fehlte, braudjte nidjt mangelnbeä $erftänbni§, fonbern nur Unfäfjigfeit,

ba£ (Srfannte in fgenifdje^ Seben umgufe^n, Veranttoortlidj fein*

gür ba3 aber, toa§ ba toar, mug anoj ba§ 2krftänbni3 eintreten» ^ßatrtj

unterbridjt bie Sink ber fenttoidlung, inbem er fdjon ,©iegfrkb£> Tob'

mit djriftlidjen Chorälen fdjlkgen lägt.
c
JDa$ ift im äugerlidjften (Sinne

natürlidj möglidj: bie Deibelungen, bie bie ©etoorjnfjetten ber djrift*

tidjen ftHrdje angenommen Ijaben, Serben eine 2kftattung§feier mit

Csefang fdjlkgen. (£3 ift aber bramaturgifdj falfaj, toeil ber ftrenge,

jparjame Hebbel einen melobramatifdjen $lbfd)lug nidjt vertragen fann,

unb meil gerabe ba, too mit ®rieml)ilb3 fdjneibenbem SSort: mag
gejdjeijeu! SDenn fyter ift3 über^lt!" ba3 elementarfte ^eibentum
loteber aufftetjt, auf bie Tragöbie be3 Unfrkben3, ber SHadje Ijiuüber*

geleitet toirb, Von ber ber .yufdjauer nidjt burdj Verfrühte djriftlidje

v^efüljle abgelenlt toerben barf. &k überlaben prädjtigen 3)efora*

itoueu ftnb im (St'ljaufpkl^aug toofjl faum Sadje be3 einzelnen
s
Jiegiffeur£>. 2tber e§ mug toteber betont toerben, toie unnütz ber groge
s4uftoanb Vertan tourbe. SDenn alle biefe bi» in£ detail au^gepiufelten

&uliffen, bk mit jeber ©inäelt>eit eine barbarifdje Kultur vortäufa^en

nullten, erioedten feine Sllufiom S)er Otaum blieb tot. SDk 2)efora=

tionen glieljen jenen SCRufeum^äimmern, bie aufgebaut n>erben, um ben

Stil be^
c
^al)x\)\xnbext§> , ben ifjr Sn^alt Vertritt, 31t Veranfdjaulidjen.

S)k sJtegk alfo fyxt überall verjagt Unb fie inäre ba§ ^ot=

loenbigfte gem-efen, ir>eil bie ©djaufpieler Von fidj au§ gar feine ^3e=

^ie^ungen gu §ebbet Ratten. 9^ur grau ^oppe gab mit i^rer gerben,

ge^mmten unb bodj elementar augbreajenben ^örunljilb menigften^

^ebbelfdje gragmente, unb gräulein Seimig fyaüe al§> ©ubrun bumpfes?

^eriounbertfein über \\d) felbft. Jperr ^raugneef ift für ben £mgen gu

bürgerlich, ©r tooltte über fiaj felbft hinau§n>a^fen unb geriet baburd)

in ben erften Teilen oft in ein falfdje3 Intrigantentum, im legten in

eine allgu betonte ^ann^aftigfeit. grau SBillig ift für midj al§

^rkmrjiiilb unmöglich, meil fie auf einem gang anbern Niveau aB
§ebbel ftefjt. ^fyxex glatten Routine ift allerrjödjften3 (Sdjitler gu-
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gängltd). ©taegemann §at für ben (Siegfrieb toeber ba§> innere nod) ba3
ändere gormat. Unb ben Sietrid), ben föübiger, ben (££el unb ben
£>ilbeBranb biefer ^orftetfung fcmn man auf jebem $rot>in&t§eater
loieberfinbem

Der beutle Sljatö / von (Eramt O. ftraufe
§ ift jefct fdjon feljr biet über £reBitfcrj§ @fyato»$erbeutfdjung

gefdjTteBen Horben, fef)r biet, bon berfdjiebenen Seiten unb au3

berfd;iebenen ©rünben. 2Iud) beSfyalB, toeil bei un* jeber $ln-

gelegenf)eit ba§ filigran ber TOtäglidjfeit, ba3 ©etotäjt ber Bagatelle

genommen nnb — fur^ — mit pr)ilofogifcr}er ©rünbliajfeit (jeber

&euifdje f;at ja ettoaä bon einem ^^ilologen) fo t>iel SBetoegung gemalt
mirb, tt>ie e§ in ttrirflid; tebenbig belegten Säubern ntd)t ber galt ift.

2Senigften§ bringt ber £ärm ber gadjfimpelei unb be§ gad)neib§

bort ntajt fo leicht in ben ©dmtut* ber Weiteren Deffentlidjfeit. S)a3

ift einer ber fünfte, bie für mtdj bite @ad)e @I)att>=£reBitfd) unb ifjrer

greunbe unb Sßiberfacfyer $u einer nidjt feljr erquidlidjen madjen.

SIBer bann lieft man bie3 unb ba3 bon ®fyoto>, über anbre unb über

fid) felBft, unb immer alle§ mit ber ifjm eigenen ©elBftberftänblid)«

feit gefefyen (unb getoertet), unb toirb leicht unb ladjt unb bergifjt, ber-

get unter anberm aud), baft man ja eine ungenügenbe UeBerfej3ung

gelefen tjaBen foIL $>a£ finb bann [er)r angenehme UeBerrafdjungen.

Unb berfudjt man, fid) einen biefer in ifjrer Dptit, toiber ben Söitlen

be§ 5lutor3 Beinahe, immoralifd)*fr e :i ett unb nad) allen (Seiten f)in Be*

megtidjen Dialoge (um nidjt Dramen gu fagen, ba
f0fort fo unb fobiele

künftige $)ramatifer bagegen Sßroteft einlegen Serben) — berfudjt man
alfo, fid) bie Seftüre $u bergällen, unb lieft pfnlologifdj red)t£ ben £ert

unb linB bie UeBerfe^ung ober linB bie UeBerfe^ung unb red)t3 ben

£ejt unb bergleidjt man Beibe3 auf ba§ gute, Bei ©fjato freilid) fo un=

enbtid) englifdje, fo ungtauBlidj Biegfame ©nglifdj unb auf ba§ SDeutfcf)

bex UeBerfe^ung fjin, fo fommt man — ungefähr — gu folgenben

UeBer^eugungen.

(SrftenS. 2>a§ ©nglifd; ©fjaioS, bie fpeaififdje Agilität ®f)atQ§> ift

in3 £>eutfdje ferjr fajtoer $u üBertragen, ift mit betttfdjen Mitteln biel-

fetdjt mieber nur burd) einen (Sonberfall, mie e§> eben ©fjam ift, Ijerauä-

mitbringen.

gmeitenS. %n ber lieberfejpung finben fid) geiler, ja; nidjt biete

gmar, unb banf ber beutfdjen ©rünblidjfeit fennt man fie, tüa% fie bodj

unfdjäblta; genug mac^t. 3lBer unb nod; einmal aber: bie UeBerfet^ung

ift burajtoeg glatt le^Bar, unb ia) Bin mir nidjt Bemüht, an ber §anb

biefer UeBertragung ©tjalt) mi^berftanben 5U ^aB<en, meine bielmer}r,

bafj er un§ genügenb berftänbtic^ mirb, au^er Voenn man i^n nid)t

berftet)en fann ober toiU.
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drittens?. (Sin (MjeimniS: mxd) *ßf)iloIogen mürben mofjl einige

biefer geiler gemacht fjabcn — nur baf$ i^r £>eutfd) nxujrfaj einlief

nidjt lesbarer geworben märe.

ift nun ntctjt meine $lbfidjt, biefen getjlern im einzelnen naerj-

gugefjcn. Sftag fie jeher für fidj finben ober nidjt finben. grübet er

fic, fo fjat er feine (Genugtuung, unb finbet er fie nidjt, fo fann er bie§

feiner Unfenntni§ be§ ©nglifdjen ober be§ 3>eutfcf)en ober ber burcrj»

fd;nittlicf/en ©üte ober — pfyilologifef) unb präfumtib gelefen — Un«
terioertigfeit btefer Ueberfejaung $ufeinreiben. Uebrigen§ ftnb ber

Irrtümer, ba man einmal fo fefjr fid) barem f
§u be§ief>en liebt, in biefer

forgfältig rebibierten unb umgearbeiteten breibänbigen ^euau§gabe
(bei @. giferjer in Berlin) nidjt mefjrdä in jeber anbern Ueberfe^ung

and), unb gegen ben SDialog bürfte \eU.t toofjl niemanb etn>a§ ein§u-

menben Ijaben. Unter allen Umftänben mirb ber Sefer in biefer 2lu§-

gabc fetjr biet @ute§, unb ob er ©fjam fennt ober nidjt, fefjr Diel 58er-

gnüglidje§ finben, nxt§ mir — im Wugenblicf menigftenf unb nad) ber

Seftüre &fyatd% — midjtiger ift al§ jeber ,@tanbpunft', ber SfjarDS

nidjt aufgenommen. §ier ift ber befte <Srj<an) bereinigt, unb menn
toir in einer äfjnlidjen Aufgabe audj einige feiner fpätern SDramen,

John Bull's other Island*, §um SBeifpiel, unb ,Man and Superman'
befommen, fo fyaben mir alle3, n>a§ bon ©tjam für bie Siteratur

roidjtig ift, fdjön beifammen, eine refpeftable ßeiftung, für bie man
festen @nbe§ bodj ©iegfrieb Srebitfdj berpflidjtet ift. Unb fi et) er I i-crj barf

man nid)t bergeffen, baft audj ber ©djkgelfdje (Sfjafefpeare reief) an

gestern ift, ja baf$ Unger/euerlicrjfeit'eu, bie fid) ©djtegel* grau bei

ben ^orrefturen erlaubte, buretj natje^u Ijunbert ^afyxe mitliefen, ba£

nur bie (Sdjlegelfclje Ueberfe^ung gefpielt mürbe, unb — bafc man
©tjafefpeare boctj berftanben r)at.

(Ein ^Ronograpl) ber föecjiefunbe
/

von Wdhux Sau)eint

a% S3udj über Plegie müfete ein bunte§ ®önigreicf) ber ©arten

unb ber Speere fein. (Sin Söudj ber Seibenfcrjaften unb be§

^ta/ Sebent. Jäemanb toürbe barin bon SUknfcrjen unb fingen

er^äfjlen, unb bodj mürbe er felbft all biefe Seiten auffüllen.

SRegiefunft ift ^llc^ijmie. 2öir fudjen ben (Stein ber Steifen unb

freuen un§ nidjt eben, menn e§ langfam gefjt. §lm SDoftor Jpagemann

aber, ber tüd)tige§ Sßtffen mit frtferjen Allüren borträgt, ift nicrjtä

irrational, ifiemorjl SHugrjeit unb ©rfafjrung ifjn fingen, fiel) ^u-

toetlen naef) pr)antaftifct)eren ^öglidjfeiten p fernen. Unb immer

mieber brtdjt e§ buref): mie 2lngft bor bem Temperament, rote ein

Verneinen be§ Unmittelbaren, ©lutenben, (Starfen.
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©ein 33ud) oon ber Shmft fgenifdjer Starftellung (,9^egte% dritte

Auflage, Bei (Stuftet & ßoeffler in Berlin) ift barum gu einer 8kgte»

BiBel für ben aufgeflärten ^eihnachtStifcf) tnimenber Bürger ge*

tooxben. Wxt SBeharrlichfeit, mit ©tarrfinn finb barin (Sachlichfeiten

gufammengetragen unb gu fester ft)ftematifchen Berichten au3-

gefponnen. ^idjt einen Äugenblicf ttrirb (&arl £>agemann mtjfteriitö,

ntd^t ein einziger hirnntelhochjauchgenber ©uperlatio entringt fich ber

a^fetifcfjen Äefthetif biefe£> intelligenten SOconographen ber D^egie»

fnnbe. Sßohin ich blicfe: überall toohlgepflegtet Sßiffen nnb literarifd)

geftü^te ®raft. ©djliefjlich überfommt ben Sefer trübe ®älte, unb er

jagt fidf): Sftun, ja; fo fprid^t ein anftänbiger unb ftrebfanter Hftenfcf).

Neffen Xtyoreüt nicht prunft unb fief) nicht mit @entiment§ brapiert.

3>er nicht (Stimmungen gibt, fonbern folibe ^Betreibungen macht.

2Ba3 ift eine ®uliffe? (Alfo fönnte man bie gefamte Angelegenheit

umfcfjreiben.) 2öa§ eine 3)rehbüljne, (Schiebebühne, $erfenfbüfme?

2öa§ ift ein ©ouffteurfaften?

<piftrionen fo IIen oon ben ^iebeftalen geftürgt merben; (Scfjau=

fpieler feinen ©allimathta§ oergapfen; ^ritifer tun gut, fidf) auf jener

eigenartigen %n\el, bie man Xbeater nennt, grünblich umgufehen.

3dj finbe biefe Anfielen Ijödjft erfprieftlich. £agemann, ber

%tyoxti\tzx, ift ein tt)pifd)er ^ßofitimft, öielletdjt an§> Anlage. (Schwer-

blütigeS £in= unb £erbenfen umranft bie nüchternen, heu *e ^olU

fommen approbierten Wahrheiten. Wahrheiten, bie fo n>af)r finb,

bafj man fcfjon an ber einen unb anbern gu graeifeln anfängt.

Gsr baut. 5D?it fchönem (Sinn für bie oornehme Sinie. ÜJcidjt

SCRaler noch SDiajier oon Statur. 3>te zentralen unb nfcfjt zentralen

3been feiner ^nfgemerung finb architeftonifche Probleme, ©ine

fonftruftioe Seiftung mar fein mannheimer ,£>amlet', eine fonftruftioe

auch etnxt fein h^uxburger ,@öj3\ dergleichen nimmt fid) geittoeilig

hübfeh au§. Unb oerfagt bann plötzlich, ttrie bei ßuftfpielen

(Sfjafefpeare§, mie Bei 3bfen.

Dber beftanb ber ,2kmmeifter (Solnefc
4

be§ £)eutfchen (Sdjaufpiel*

häufet au3 ,$ifionen* be§ SRegiffeurg ? ©ab er ba — um t§> meniger

pathetifcf) 51t fagen — fein ®efüf)l? ©eroifc nicht; unb man braucht

burcfKiug fein (Saoonarola be§ 3bfeni3mu§ gu fein, um au§ bem

fdmtiegfamen, feelifch reichen, tt>ennfd)on allgu fühlen Diobert Wltyl

einen (SoIne£, au§> 2)aift) Dr§fa, bie ba§ fyrifche Drgau unb n>af)r=

fcheinlich bie SebenSglut einer SJcärchenprinjeffin au§ ^albafien, aber

gu n>enig ©inn für bramatifche ©lieberung ber SRebe F)-at, eine §ilbe

machen gu fönnen.

§agemann ift ein angenehmer gührer burch ba§ ©emühl ber

£atfadjen unb Probleme, ©in gührer, ber gu öiel (S^rfurc^t bor
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gegriffen Söofabeht §<it. So bor ber Sßofabel ,ftüifiert'. (Sin

^nfaenierer, ber (namentlich tfjeoretifd)) fefjr ftarf ba§ Sßie betont»

$(ber man frage mich nid)t, ,ma§' babei f)er<m§fr)mmt 2Ba3 btef^r

Sünfiler 31t fagen fyat 28o fein Sdjmerg, feine Slngft, feine greube,

fein Qvttexn leben. 3dj benfe nidjt an (ante £ragöbien nnb fate=

gorifdje ®ontrafte. 9?ur fommt, toenn er ein (gana getoifj tedjnifch

nidjt fledenlofef) Seelenbrama aflererften langes?, toie eben ben

,SoInef3', infarniert, nidjt§ Seltene^, nichts $bartmenfd)Uche3 her
*

au§. Sonbern ein Stüd. £agemann§ ,SoInef3' erzählt nid)fs.

9cid)t3 bon einer 9Jcenfd)enfeeIe; nierjt^ bon prophetifchen, [driften,

epifdjen, bramatifchen SSifioncn, nid)t§ bon gieber nnb Setbenfehaft.

@3 lebt nidjt in ben Sdjaufpielern ba§ (Sbenbilb be§ Dlegiffeur§.

. . (Sr ift nur ein Sehnfüdjtiger. £)em lebenbige $unft gan^

gemtj} ernfte Sirbett hebeutet nnb unter ber §anb gn Jiferarifdjer'

.fünft roirb.

Kaiöafami / Don |>amt5 gudj$

/jf*' § ift feljr luftig, ober aufgerechnet in bem gan^ unb gar uneroti«

Ä j fd;en £>annober Ijabe id) einmal eine Stunbe mit $an>afamr

unb ber Saba 5)acco berbradjt, nnb n>enn natürlid; au§ biefer

mehr al§ flüchtigen ^Berührung feine $8efanntfd)aft ober gar eine ,33e*

^iehung' ttmrbe, roie man im Siteratencafe fagt, fo taucht er bodj oft

genug in meiner Erinnerung auf, biefer feltfame SJcenfd), ben fidj

jettf ber %ob mitten aus? feiner Arbeit geholt hat.

©in Qu\all brachte mich in feine 9cät)e. 3dj tarn ba^u, al§ er

unb bie ?)acco mit fyeiften klugen in ber Shtliffe ftanben unb §ufahen,

roie ir)re beutfdjen Kollegen brausen Schnitters ,2lbfchieb3fouper'

fpielten (roomit ber 2tbenb be§ japanifdjen ©aftfpielf eröffnet ttmrbe).

(Sin englifdjer ^mprefarto, ober fo etn>a§ ähnliche^, ftanb neben ihnen

unb berbolmetfdjte bie§ unb ba3 unb fragte midj, ber idj bie Gelegen-

heit wahrnahm, mir bie fremben ©äfte recht auf ber üftäfje an^ufehen,

plöttfidj nach (Scrjnifeler — : ob er fet)r befannt fei, ob er noch mehr

(Stüde gefdjrieben habe, ob er biet gefpielt mürbe. 3$ antwortete

engtifch, unb al§> ®an>afami ba§ f/öxte, roanbte auch er fich an mich,

unb feine erfte grage mar, ob ich ^om Xfyeatex fei. S>a3 gerabe

nicht — : aber roenn man fdjreibt, gehört man btefteidjt bod> ein roenig

bagu. 3$ faßte ölfo: SchriftfteKer, unb ba§> fdjien ihn §u freuen.

@r lub mich gleich p einer Unterrebung ein, benn er muffe mit mir

über beutfehe Stüde fpredjen.

SJcein ©ott ich \m& fapemifche Schaufpieler trifft man
nicht jeben ^ag, unb ich ^atte ba§ ©efühl, e§ fei eine $trt bon ^ultur-
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miffior, einmal für baä beutfdje £)rcmta eine Sange gu Breden. (So

nafyn \% mit ftodjgefüljl bie ©inlabung an, oBmof)l idj immer gegen

atfe^, \va& an 9Jienfd)en au§ 3'Qpan fommt, eine $IBnetigung gefyaBt fyaBe.

SSMr BlieBen alfo nadjljer gufammen unb fpradjen. grau $acco

faß fdiroetgenb, ftarr unb mit gefenften klugen baneBen. Sßenn fie

einmal fragte, mar e§ fo, al§> müfcte fie jebe§ma( um (Sntfcrjulbigung

oB foldjer $ünr)eit Bitten. (Sie, bie auf ber 93ütme fo bielgeftaltig

mar, faft ba mie eine $uppe, mie eine gigur. (So gar ntdjtä bon

,(SdjaufpieIerin' mar an if)r, unb e§ ift fieser, baf; bie SDufe, mit ber

man fie fo oft berglidjen |at im SeBen gang anber§ ift at§ bie Heine

Japanerin mit ben fdjlanfen Jpänben.

$IBer er! 2eBenbigere§ ÖeBen rjoBe id) faum je gefefyen. Unb er

mar im SeBen genau mie auf ber Söüfjne: fjeifs, üBerfprubelnb, boll

bon 8eibenf<^aftlid)feit. Söeim Auftreten Ijat man tr)n ein mentg gar

gu fe§r neBen ber 2)acco üBerfefjen, unb menn man J)infalj, badjte man,

fein (Springen unb ©lieberberrenfen, fein pfeifen, 3if^en unb

Cappeln fei me§r 5lfroBatif aB (Scfjaufpielfunft ©in fprüfjenbe§

Temperament mar er fieser.

$IIfo mir fpradjen bon beutfd)en (Stüden, unb id) r)aBe if)n Befon«

ber§ auf ben $ufjrmann §enfd)e(' ^ingemiefen. 2H§ er nadj (Sdmij3*

[er fragte, IjaBe id) bon ,2lnatol' unb ber ,2ieBeIei' ergätjtt, (Stüden, bie

id) HeBe, otjne fie nadjgufüljlen. $lBer er minfte fd)nell aB: „S£)a§ ift

nidjt§ für un§. 3Sir motten Jpanbtung, feine Träume auf bem Tfyeater."

Unb mit biefem „Sßir motten" mar er Bei feinen planen an-

qefommen. (£r mottte fid) ein Theater Bauen, er mottte europäifdje

(Stüde in IJapan fpielen, er mottte bie japanifdje Söüljne reformieren,

er mottte bie japantferje (Sdjaufpielfunft reformieren, er mottte eine

3eitfdjrtft grünben, er mottte, er mottte, . . .

&§> ift iljm atte3 gelungen: ba§ Theater, bie geltfdjrif1 / bie

33üf)nenreform, bie neBen ber 2)acco aud) anbre grauen auf bie Sgene

Brachte, bie Reform be§ (Spielplan^ — er fjat (Sfjafefpeare, ja fogar

^Bfen gefpielt. ...
9Sie leBte er, als er ba§ atte§ ergäpe! 2Bie glühten feine klugen,

mie fprad) fein ©efid)t, biefe§ gelBe, japanifdje ©efidjt, ba§ fonft Bei

feinen 2anb§Ieuten fo ftarr ift mie eine SftaSfe.

Unb e§ ift ja mof)I aud) eine £Ra§fe. S)er ©d^aufpieler aBer,

gerabe ber ©c^aufpieler, mu^te bie ÜDfatöfe aBmerfen, bie bon ben

3ap§ fonft immer in (Suropa getragen wirb. (Sr ber^üüte fi(^ nidjt.

@r geigte un§, ma§ er moilte, tva§> gang ^apan milt — : fie moKen

üBeratl im SßettBen>erB fein. Unb ba§ fängt niemanb an, fold; Un«

ternetjmen, o^ne bie Hoffnung auf ben enblidjen (Sieg.

nxir eine reidje Stunbe, biefe§ ©efpräc^ mit ®anxtfami, unb

e§ mar meljr al§ bie Begegnung mit einem erotifa)en (Sc^aufpieler.
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3) e r & djmnd
ber Wl ab o nn a

•"FNiefeS SSerf ift lieber einmal

XJ eine fräftige, trjeatermirf»

fame Dper, luxe fie lange nidjt ge=

fdjrieben mürbe, 9JUt ber S8cU

legung foldjer ©pitbjeta gefcfjiel)t

bent ®omponiften 28olff=3-errari,

ber aucfj äugleicfj ber ©rftnber ber

§>anblung ift, fein ttnrecrjt. 2)enn

er gibt un3, tva% not tut, unb tft

mcfjt nur £ejtfabrifant, fonbern

and) ^poet ba^u. Sange genug finb

mir genarrt roorben mit o-eft^eti-

fdjen Reflexionen. 9hm rjaben

mir in 2ßotff=3:errari, bem frü-

heren Söuffoniften, einen 9flann

ftu begrüben, ber meijs, Vorauf e§

Beim £f;eater anfommt, unb ber

äugteid) ntufifalifcrje ^ßoten^ genug

ift, um feine 3>°een in bie feirf-

lidjfeit um^ufe^en. (£r gibt Seben,

3)rama unb Wlu\if bie gütte.

£enn barüBer fann fein Qmeifet

fein: mefjr al3 bie ®urfürften»

Cper bartun fonnte, fterjt in bie=

fem ,@dvmud ber Sttabonna
4

.

(£ine Dper, beren Jpanblung

bem neapolitanifdjen $olf§leben

entnommen fein foll, r)at ba§ er=

erbte Redjt, nadj SBIut gu rieben.

3)er &olcrj 2lIfto3 unb danio§

fdjmebt über bcn Brettern — an»

ber§ qer)t e§ in Italien ntcfjt. ^n
unferm gälte befiegelt fogar nodj

ein §aarpfeil ben 2iebe3bunb.

Unb bod) liegen tjier bie ®onflifte

tiefer, ©tatt be§ SCßorbeS au§

Racfje unb ©iferfudjt haben mir

Doppelten (Selbftmorb, Sftidjt ber

^ebenbufjler mirb bom Siebljaber

auf edjt italienifdje SBeife »geräcrjt',

fonbern bie ,(£rlöfung' (al§ üftacf>

Hang Sßagnerfdjer %v)eox\e) mirb
burci) felbftgemäfjlten, felBftBerei*

teten £ob afe ©nbe mit (Sdjreden

rjerBeigefürjrt SDie £>anblnng ift

aufcerbem gut opernfjaft auf=

gepult, ©ie Bietet mit ber 23ene=

biftion, mit ber djarafteriftifcfjert

2lBmedj§Iung gmifcrjen turBulente

$arnebal3f3enen unb Brünftigen

Ritu^üBungen bem ®omponiften

bielfadjen Smlafc #x großen cfjori=

fcfjen Söirfungen unb ^ontraftie*

rungen. $)abon l}at 2ßolff=ger=

rari tm erften Slft ^u ftarfen ®e*
Braucfj gemacht unb bie ©Jpofi*

tion baburcfj unnötig berBreitert.

3n ben anbern Elften, bie morjl

and) 3uerft entftanben fein bürf*

ten, ift eine meifere Verteilung §u

BeoBadjten. £)a roirfen bie ge=

fcrjloffenen ©genen al§ Hummern*
biel ftärfer. ©tänbcrjen unb Sie=

heZbnett im Reiten TO, bie Drgie

im britten TO unb ber efftatifcrje

©crjfttjs: ba§ finb ©tücfe, rote fie

in ber mobernen Dperuliteratur

gu ben (Seltenheiten gehören.

5lBer roertboller noc|, al§ $luf=

Bau ber ^anblung, ibjre fpannenbe

©ntiüirftung unb bie Verroenbung

fomponierBarer (Sffefte in Vo(f§=

freuen, San^liebern, ©tänba^en

unb ^ro^effionen, finbe id) eine

poetifc^e 3bee, bie mcmdjmal utt'

ter ben ^Teu^erttcrjfetten be§

Dpernlärm^ §u berfa^minben

fcfjetnt, bie aBer burd^ bie ^raft

be§ ^omponiften bocr) ^u i^ren

SSirfungen gelangt. %n QolaZ

,©ünbe be3 ^ßricftcrS', ber bon

ffllax. 0berleitf)ner in ben ,TObe

SD^ouret' beropert mürbe, ift bie§

Problem burtfjgefüljrt. SDort ift e§
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eine (Sedjgeljnictfjrige, bie, bon

allen bumpfen trieben beS SM*
fenS erfüllt, bem Sßriefter baS @e=

IjeimniS ber (Schöpfung geipt unb

if)n gefunb madjt. (Sie ftirbt an

if)rem ermadjten 33lut, beffen Sftau=

fcfjen fie germartert, gum 28af)n=

finn treibt, baS i^renSeib, ber emp*

fangen fyat, gu £obe gerftört, tDät)-

renb ber 2lbbe fie bon fiep ftöftt.

Radier, Brutaler, ungebärbiger,

aBer nidjt mtnber efjrlidj unb er-

greifenb, ift baS (Seimen nadj

SSeibroerbung, baS aus Sßolff-

gerrariS 9?aturfinb üDMiella

fajreit. 3$r bergeljrenbeS geuer

Ijat aua} i^ren Sßflegebruber er»

fa$t, beffen religiöfe (Sc^märmerei,

•beffen Sitten gur Sttabonna \a

aud) nidjtS anbreS finb, als bie

(Sefmfudjt nad) Gsrlöfung burdj

bie Siebe. £>ie £ragif biefeS @r-

madjenS beftefjt barin, bafc eS gum
Untergang Beiber füljrt. Seibe

finb gu Verrätern geworben. SDer

Jüngling Ijat ben (Scljmd ber 5D^a=

bonna gerauBt, um gum $iel 3«

gelangen; baS -äKäbdjen gibt fico

iljm, in ©ebanfen an ben anbern,

im §Rauf4 beS SluteS, in ber $er*

blenbung ber (Sinne. 9h)ttt>enbig

büjgen beibe ifyre (Sdjulb mit bem
Sobe.

SDajs bie £attptfgene ber Dper,

eben biefer (Scf)luf$ beS graeiten

TOeS unterm Orangenbaum, bie

im norbbeutfcf)=bourgeoifen (Sinne

,qeiüagt' ift, in ber mufifalifdjen

©eftaitung bon tiefer Sßtrfung

mar: ba§ fpricf>t für ben Sompo=

niften mefjr, als 'ber effeftbolle

WuSbau ber anbern (Sgenen. Jpier

Bat er eS berftanben, fomoljl bie

bifionär-trunfenen SReben beS

SSeibeS, tob baS ängftlidje Sie»

beSftammeln beS Cannes mit me=

nigen (Strichen gu geidjnen. ©r
umgibt biefe (Sgene im Sttonb»

fdjein mit rafdjelnben Sratfdjeu-

tremoloS, mit feufgenben ©eigen
unb §arfengliffanboS, mit cf)oral=

artigen ^ofaunenafforben unb in»

niger ©fftattf, unb bjebt fie bamit

in reinere §öf)en.

Wloxfö rjatte biel gletfc auf bie

©inftubierunq bertoanbt (Sgeniid)

ergaben fiel) betoegte unb audj

ftimmungSbolte Silber; bie letzte

(Sgene benfe id) mir mrjfttfcrjer,

toeiljebolter. Wit großem Wü-
tein märe aber, befonberS im er=

ften 5lft, SebeutenbereS gu fdjaf*

fen gemefen. Wletyr al§ ,mader'

finb bie Sräaer ber Hauptrollen,

3ba (Salben als ^aliella, $re=

berid) als ©ennero unb ftatoi*

lowSfi al§ SRafaele, nidjt gu nen-

nen. 2lber baS Drdjefter unter

5D^et)romi^ geigte raieber, ba§ bie

mufifalifdje Sap ber ^urfürften-

Oper gut ift, 9hm tue ©etb in

beinen Seutel unb engagiere einige

befdjäftigungSlofe (Sänger. ^di

fal) beim ,(Sd)mu<f ber 9J?abonna'

einige im ^ubltfum fifeeu, bie

beffer auf bicSülme gehört Ratten.

Fritz Jacobsohn

II m
f
d) \v u n g in § e i b e l -

b e r g

§U t§ bor furgent fal) e§ im ^ei=

*0 belberger (Stabttficater trüb

auS. Sa3 ift, nac^bem bie girnm

SB. §einrid; i^r ©efc^äft auf-

gegeben ^at, anberS gemorben.

Qroar: bieleS rötrb unS auc§ ber

neue £)ireftor, §err 9^ei^ner

anS £>alberfiabt, fa^ulbig bleiben,

mand>eS fdjulbig bleiben müffen.

5lber er geigt bodj ben Hillen gur

Arbeit unb (S^rfura^t bor bem
SDidjtmerf. (So bradjte er in ber

furgen ßeit feines SSirfenS

Steift, Poliere unb (Sc^tllerS

»SSaflenftein
1

gu ©^ren, ftrebte in

ber Cper finge ^Reformen an unb



ift auf bem SSege, ber &tabt JgeU

belberg ein richtiges? Sweater ju

geben. £a§ ift fcrjon etma§, unb
bte in ber regen Itniberfität^ftabt

nlä)t eben geringe (Sojar ber gei*

füg ^ntereffierten bürfte fid)

bann unb mann mirflicr) im ^ßar»

fett fefjen laffen, \tatt bte 9?afe 31t

rümpfen unb gelegentlich bor=

fommenbe ©ntgleifungen ironifcrj

ö lt gloffieren. Setber fonnte eine

Aufführung bon §erbert (£ulen=

berg§ Natürlichem Söater' bie

Prägen noch nicht aufrütteln. (Sie

mürbe Don SDireftor 50Zeifener im
herein mit ber 5lfabemifcl;en @e-
fettfc^aft für ^ramati! beranftal=

tet, beren 2eiter, SRidjarb Sßeifc

bacrj, bie löblichsten literarifcrjen

3tele rjat Natürlich mar e§ nicht

möglich, bie Sprunghaftigleit, bie

pftjc^ologtfc^e Lüftung be§

(rulenbergfcljen (Stücfeä burcrj

einen befonberen (Stil an%%n*

brücfen: ba£ hätte bie ®raft tut Iii-

ger $robtn§mimen benn bocr) er*

heblich überfd)ritten. 3mnTer^n
ftanb man bor einer nicht förper-

lofen, nicht faftlofen Aufführung,
bie ©ulenberg hilfreicher mar, ah
man fid) hatte träumen Iäffen, bie

ba§ romantifd)e Clement ^mar
mitunter berb burcrjbrad), aber

im gangen erfreulich mirfte. $e-
benfalB mar e§> fcrjon eine Sei»

ftuna, baf$ (Sulcnberg in ber flei-

nen (Stabt §eibelberg überhaupt

gefpielt mürbe, (So märe benn
3U münfdjen, baf$ bem arbeit»

famen §errn ^eifjner Aner-
kennung and) bon ber (Seite ge-

sollt mürbe, bie fie ihm noch bor-

enthält: bon ber (Stabtbermal-

tung. Sßenn fie bie fümmerlicrje

(Subbention nicht erhöht, bann
mirb, bann mu§ ber ®unfteifer

be§ neuen $treftor3 nadjlaffen,

unb man mirb mieber einmal

bom ^^ilifterium um Hoffnungen
betrogen morben fein. H.Meister

3 p h i g e n i e

*Tdj ha&e ^m allgemeinen fei»

*J nen (Sinn für ßu$us>brucfe.

3ener ferjönen ^ußen^ä e^ &°ax
ift man entmachfen, mo atle§

Äenfeere mit grimmiger Sßerad)*

tung al3 pf)iliftrö3, gemein, mcf>

tig behanbelt mirb, mo man mit

einer gemiffen Vorliebe au§ ben

ger|d)Uffenften S^eclamheften ben

. @eift ber Söiffenfchaft unb ^oefie

gu fich nimmt unb e§ für eine frt»

bole DberfläcrjUdjfeit hält, and)

nur in bemerfen, mie ba§ Söudj

au3fief)t, an§> bem man eben bie

erhabene 12Set§t)eit fcrjöpft. SBenn
im Stftenfchen bie 93efii3gefühle er»

machen, fo mill er, all geiftiger

Arbeiter, auch getabe in feinen

^Büchern ein (Srücf Jpeimat unb
(Stdjerljeit l)aben.2)af3 alfo einlud)

haltbar gebunben ift unb manier*

lieh auSfierjt, bafür fyabe ich in-

jmifchen benn boch allerlei (Sinn

entmicfelt. Aber nicht für Suju§-

bruefe, nicht für jene Drgien be§

entfeffelten $unftgemerbe§, mo
2)rucfer unb SBinber unb Seid)*

ner unter ber SRegie eine§ höchft

genialen SSerleger§ für irgenb

einen feljt beliebigen ^ejt ein

fabelhafte§ <&emanb bieten. ftieZ

empfinbe ich al§ faft fo finnloS, mie

gemiffe fabelhaft raffinierte

^heateraufführungen, bei benen

ba§> ^)rama al§ eine ^iemticr) ent»

behrliche Partitur erfcheint %lnx

gan§ menige S3ücr)er gibt e§, bie

für mein (Gefühl überhaupt ein

mehr aB folibeä unb beften galle§

charafteriftifcheS ($emanb berlan-

gen, benen ein geftfkib über*

haupt ^u Ö5eficht ftefjt Unb auch

folch ein geftfleib foÖte bann mehr
in bem Öbel unb ber ©ebiegen»

heit be§ Materials al§ in befon-
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bern artiftifd^tedfjnifcfjen ®unft-

ftütfen Beftefjem

(Soldj ein ebleä ©eroanb f)at

nun aber foeBen ba§jenige Sßerf

erhalten, ba§ e3 für mein ©efül)I

bor aßen anbren Sßerfen beut»

fdjer SMajtung am meiften ber»

bient: in ben SDrugutin-SDruden

be§ $erlage§ SRorooftft in Seidig
exfdjien ©oetf)e§ ,3äpfjtgenie'. ©im
Ijofjer, fdfjlanfer ^ßappBanb, nidfjt

meljr Safcfjenformat, borfj fein

goliant; bon rein meiner garBe
unb nur oBen bidfjt unter bem
9tonb in fd£)Iidfjter (Mbfdjrift:

@t>etr)e/3pr)tgente. 3nnen, auf

glattem, meinem unb bod) nidfjt

glän^enbem Rapier, in reifer
^aumberteiluna, ba§> ©djtnarg

einer großen, Haren Antiqua, mit

ferneren, geraben, unberfdijnörfel»

ten Initialen. £)ie ^erfonen-
mmten unb bie Söüljnenanmer»

fungen (beren ©eringfügigfeit

^ierburcB auffällt) finb in roter

©djrift gefegt. Unb bagegen

fönnte man etma3 einroenben:

bie 28icf)tigfeit biefeS bodj nur
tedfmifdjen $uBeI)ör§ am £)rama
fdfjeint burcf) ben SRotbrucf üBer-

trieBen, unb bie britte garBe
nimmt an Sftulje unb Sßürbe bodfj

bielleidu
1

meljr fort, at§ fie an
(Sdfjönfjeit unb SReift ^inpBringt,
£)ie§ ift aBer aucfj bie einzige

2Tu3ftetfung, bie icfj $u macfjen

müfjte.

gm üBrigen ftef)t btcS ©eroanb
unbergleidjndj gut %u bem ebten

©eficfit be£ SöerfeS. SBenn man
in biefem SBanbe tieft, fo fommt
burdjj £anb unb 2luge ein teifer

©inbrucf 31t un§, ber at§ eine Be-

fdjeibene, rein ^armonierenbe

SBeaJeitmufif ber ©oetljefdfjen

Sßerfe gelten bar f. Unb tdfj f>aBe

ein ©efüfjl rairflidfrer $)anfBar-

feit, biefe§ SBudj in biefer ©eftalt

3u Befi^em 2)enn für midj ift e§

ba§ S3udfj ber 93üdjer. @ie er-

freuten un§ \a meift fo läcfjer-

ttd), fo ahnungslos pebantiftf),

biefe fragen nadf) bem SieBIingS-

Budf), nad) ,bem* 93ud[j, ba§ man
auf bie Befannte roüfte 3>nfel mit-

nehmen mürbe. Unb bodj, inner-

F>atb ber beutfcfjen &id)tung rjättc

id) nicr)t lange ^u raäfjlen.

,3#)igenie' ift ba§ 9ftittag§raerf

unfrei größten $ünftler§ unb
reitfiften W en

f

dyen . (£§ fteljt im
<per^unft be§ ©oetljefdijen £e-

Ben§ unb bamit im innerftcn

Sentrum unfrei ganzen geiftigen

$)afein§, unfrer Shtltur/
1

(§& fyxt

nodf) bie gan^e ©efüljlgqhtt ber

Sugenb unb fdjon alle SßeiSBeit

be§ Sllter§. @§ ift nodf) gan^ inbi-

bibuell unb bod) fdjon gang it)*

pifdf). (S§ ift im boltften ©inne
bramatifc^ unb im Ijötfjften Itjrifrf).

ift me^r, aB ber junge ober

ber alte ©oetlje ie bermocfjt Bat.

©§ ift einzig fcfion burd^ feine

gan^ gerunbete ^oftfommenljeit,

in jeber 55er§^eire erfcf)üttemb

Bi§ gu tränen.
Söer bie SBege unfrer ©d^an-

BüBne BinaB- unb ijinauffcBant,

ber fann am ©djluffe biefe§

3aBte§ nicr)t§ tiefer Befragen, al§

ba^ mir feine 93üBne BöB^n, bic

bie§ mittelfte SBerf unfrer ganzen

fünftlerifcBen Kultur in mürbiger

Sßeife barftellt, bag mir feine

@(f>aufbielerin ^aBen an ben in

93etrad)t fommenben ?8ü^nciT r

bon ber mir eine ^p^igenie audfy

nur münfd^en möchten. Unb man
fann in ba§ neue ^aBr hinein

feinen Befferen Sßunfa; ftf)itfen,

al§ ba§ au§ einer tiefen Klärung
unb geftigung atler Gräfte un§
bie SDarfteÄertn unb ber

SRegiffeur ermaa^fen mögen für

©oetfjeS ,^f)^igenie
4

. Julius Bab
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/

SBett mit Sßlatxafye, mehreren Sßolftern;

(Stocferln; %mfye mit IRücf teil;

£ifd;, barauf ein 93udj;

©djtüert; ©äjemel, barauf ein ®amm.
©äule, barauf ©djilb unb

IV. 8Ift

Qmei Ijalbrunbe Sifdje, unten tt>eife gebedft, barüBer fc^lnarje (Samtbede;
brei Heine Stfcfje, unten toeifj gebetft, barüber fdjloarae (Samtbecfe;

Sanfe; ©tocferln.
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$ o ft ü m e unb 9tt a 3 f e n

Stönig 2lrtu§: ©elber, reidj mit (Steinen befefcter §elm; lange biotette

(Samttunif mit hochroten Vermein; fdjroarse ßüfter^ofe; rote (Sei-

benftrümpfe; rote (Samtfajulj mit ©olbpufc; Sronjegürtel mit (Stei-

nen; gro|je§ (Sdjtoert mit roter (Samtfajeibe; fjodjroter, fet)r langer

«Seibenmantel mit ©olbpufc; §ermelinfragen. — Urnjug: £ragleib

mit ©olbpu£; langer, rotoioletter Hantel mit 93rofat; altgolbene

©abliege mit amei grofeen ^ofetten unb (Steinen. — Sic^tbraune,

Ijalblange, glatte Sßerüde.

Königin ©inoöer: ®olbgelbe§ SHeib, um ben ßeib mit grünem $Ula§

befetjt unb mit ©oibpofamenterie Benäht; toeifje (Seibenftoffärmel,

grünfeibener (fürtet mit ©olbborten; roter gotbbrofatener Hantel;

(Sdjufje Oon golbgelber (Seibe; golbfarbene (Strümpfe au§ (Seibe.

(Sd^marge furge grifur.

Slgraoain: $>unfelgrüne Xudjtunif mit engen Slermeln; grüne ^ßeludje-

(Stut$ofe; oioletteg (Seibentrifot; braune Seberfdmfje; grauer Seber«

gürtet mit (Sdjnafle; grof$e3 (Sdjmert mit fdjtoarger (Sdjeibe; $)oldj

mit (Silbergriff. — Hrnjug: 9*üftung3fjemb, SRüftungäfjofe; meiner

Üftirfelfielm mit meinen (Straufcfebern; gelbe (Sporen; §anbfdjuf)e mit

(Stulpen; lueijjgelblidjeä (Samtfoltett, toeiftleberner ©ürtel mit großer

(Sdjnalle; ^apuge mit fragen. — (Sdjtoarje, halblange, Oor ber

(Sdjläfe glatte Sßerüde.

©atr»än: 2ange§ SRüftmiggfoIlett an§ gelbem Xud) mit @olbbttdjftaben;

blaue D^üftung^ofe; "blauer 9?üftung§leib; breiter 9caturgürtel mit

(SajnaHe; (Sdjroert mit gelber (Scheibe; blaue £anbfdjulje mit gelben

(Stulpen; Stapfe mit Singfragen. — Um^uq: ®unfelgrüne £udj=

tunit mit ©olb gepult; langer, breiter, blaufdjitfernber ©ürtel mit

großer (Sdjnatle; langer, groger, taubengrauer £ud)mantel, mit

braunem ^ßelg befefct. — SBraime, halblange, gebrannte ^ßerüde.

2ionor§: §8laue§ $leib, am JpaI3 in Jpcraform altfilberne§ 33anb, tueijV

feibenc Slermel, in knoten gebunben, blauer llnterfdjog; lichtblauer

£udfjmantel mit 93oten, oben hlaue§> Sanb; blaugrüne Studjfdjulje;

loeifcfeibene (Strümpfe; ©ürtet oiolctt. — $m 4. TO: Beides Stleib

mit ©olbftiderei, Bermel mit ©olbpuj3; roei^feibene (Sc^u^e. — Sauget,

braune§ Jpaar.

ßlarifin: ©rüne§ «Seibenfleib, am £al§ meines 2ä|$cf)en, toeifjfeibene

Slermel; ©olbbanbgürtel; grünfeibene (Sdjufje; fleifcrjfarbene (Strümpfe.

(Sdjmarae, fur^e §rifur.

©erjo.q $abitt: £elm au§ (Stafjlblecfj; fcfjroarae ^üftung^^ofe; fdjtoarger

S^üftunggleib; (Sfapulier au§ fdjtoaraem £ud); brauner Sebergürtel;

groge§ (Seifert mit licfjtbrauner (Scheibe; (Stulpljanbfdjuhe. — Um»
311g: ©rüne Xudjfdppe; lange, blaue %ud)tunif mit braunem Sßelg;

langer, breiter Gürtel mit runber (Scfmatle; langer, bunfelgrüner
Hantel mit breitem ^elgfragen. — Sßeige, fcf>Iicr)te ^ßerürfe; weiter,
fiirgcr Spi^bart.

Sanaelot: SangeB, gelbloeifj geftreifteä £udjfollett; braune ^üftung^ofe;
brauner 3?üftung§letb; gelbe (Sporen; langer, breiter ©ürtel mit
gelber Sd^nalle; großes (Sdjrcert mit grauer (Scheibe; grauer Xud)«
mantel mit farbigen Korten. — 93raune, halblange, gebrannte Be-
rnde.

93ifd;of 93albelt)in: 93ifdjof§freu3, mit (Steinen befe^t; grüner Hantel;
grüne S3ifa3of§mü^e; lange, graue £uni? mit ©olbpofamenterie;
barüber meige (Seibrnttmi! mit @olb; ©olbgürtet; fchmarje $nie=
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fjofe; grüne (Seibenftrümpfe; grüne (Sd)uhe. — öraue, glatt gurütf»

geftridjene, an ber «Schlafe gesellte ^ßerüde.

Sanoäl: ©eftridte 9^e^f)aube; mattfilberne3 ^üftnng^emb
;
grüne %ufy

Beinlinge; grüne Seberfdjulje; graner Sebergürtel; großes* (Schwert
mit brauner Seberfajetbe; langer 2)olch; brauner £u<|mantel mit
grauem ^elj. — 1. Um^ug: Violette Suchtunif mit grünen Shiget-

fnöpfen; fchmarger (Samtgürtel. — 2. Umgug: meiner §elm, gelb

gepult; gelbfd)War3e§, feibene§ Sßaffentteib mit rotem SöWen; £Rü»

ftung^fwfe unb 9?üftung§letb braptert; gelbe (Sporen; meiner Seber-
gürtet; ^anbfchufje mit (Stulpen; langer, roter (Samtmantel, mit
©olb unb perlen gepult; gelbe 9ftetallfchließen. — 93raune, halb-
lange ^erüde.

löriant: Sange, graue Suchtunif mit ©olbborten; graue £ucfjbeinlinge

mit (Sdjufjen baran; langer ©ürtel mit großer (Schnalle; grauer,

langer Suchmantel; braune Xucfjfchaube, mit matten ©olbborten ge=

pu£t. — 23raune, langgewellte ^erüde; bunfelblonber (Spifebart.

gloriba3: §elle, furge, grüne Xunif; breifarbige Beinlinge mit (Schuhen;
fur^e§ ©fapulier au§ braunem Seber; breiter ©ürtet au3 braunem
Seber. — Urning: ©retlrote§, !ur^e§ ®oflett; fc^rDarge Beinlinge
mit ©djufjen; (Sfapulier aus? fchwar$em unb gelbem £ud) mit rotem
SöWen; ©ürtel au§ ©olbborten. — 23lonbe, balblange, leicht ein-

gebogene Bernde.
ginngula: Söetfee Söatifttunü; fleifdjfarbene§ Srifot; treibe Seberfan-

baten. — 3™ vierten TO: (Schwarbe £uchtunif; fdjwarger ©aje»
ntantel; fdjwarae £rifothofe mit (Sohlen; fa^mar^er §elm mit SSifier;

blau angelaufene^ (Schwert. — S^ote, lange ^erüde.
5lob: Sßeiße 33atifttunif mit weiten Vermein; weiße Seberfanbalen; fleifdj-

farbene§ Xrüot. — (Schwarbe, gebrannte $erüde.
$onn: 2öei^e Satifttunif mit weiten Vermein; Weiße Seberfanbalen; fleifdj-

farbene§ £rifot. — Smnfelbtonbe Soden.
giadjra: SSeiße 93atifttunif mit Weiten Slermeln; Weiße Seberfanbalen;

ffeifdjfarbeneS Ttifot.

Gin Dritter : £elm, ®apuge, weiße§ (Sfapulier unb blauet £udj, Weißer
Sebergürtet; (Schwert mit fa^roar^er (Scheibe; Weißet 9Rüftung^tnb;
weiße 9tüftung§fjofe; gelbe (Sporen; §anbf(fjuhe mit (Stulpen. —
Urning: kleine ®appe; graue Suchfunif; grüne Beinlinge mit (Schuhen;
©ürtet mit gelber <Scfjnatte; bunfelgrauer £uchmantel. — S)unfel-

braune, halblange, teicfjt eingebogene Sßerüde.

Gin 33age: Sichtgraue (Seibentuni! mit blauen (Samtftretfen unb mit ©olb
c\epu$t; lidjtgraue Sudjhofe, überm ®nie ein lichtblauer (Samtftreifcn

mit ©olbpuk; lichtblaue (Samtfdmhe mit Sorten; ©ürtel au§ blauem
Sanb mit ©olb benäht. — 93lonbgelodte ^5agenperüde.

Gin iunge§ Räbchen: 2Beiße§, furje3 $teib; weiße (Schuhe. — Shtrje,

blonbe Sßerüde.

e q u i
f

i t e n

Grfter TO:
93ier (SchwanenfTetber für ginngula, 2lob, ®onn, gtachra.

3weiter TO:
Sluf bem £ifd) ein 93uch; auf ber (Säule blanfer (Sdn'Ib unb (Schwert;

eine $anne; ®amm. — ©roßer SKing mit (Stein für ben SBifchof.

dritter TO:
Söibet für ben ^ßagen; (Schiiber für bie §erren; jwet $i!en mit gähnen

für bie Sänftenträger; furger, Weißer (Stab für gloriba§.
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SSiertcr 5lft:

Steiler, Tablett, 93ccf)er, Obftfajale, ftrüge für bie ^agen; fünf $örb
•vf)en mit ©treublumen, *mei ftörbctjen mit ©olbfanb [ür bie feinber; jroei

v'njünbft«

(forntoaH
für bie $agen; getriebene Stolle für ben §er$og oou

SRacfjt,

t ämmerung.

Seleucrjtung
(Srfter

luemt bie ©djttiäne fort finb: lartgfam borgen

9J?orgenbä

lüftet: auf ber ©^ene tjelter

Siüeiter 9Ift:

loertn $innqula auf bem SBalfon ben SBorljang

Stuf ©ticfjfooxt: „SlrtuS, ber liebe ©Ott
! ommt bie 9ftorg

f ijeiu).

unb gef)t langfam in £ag über (fjeller (Sonnen

Sag
dritter 2tft

Vierter TO

tu

$>a§ SIbenbrot gefjt langfam in Dämmerung über; roenn ber ®önig

bie Sapeflc gefjt, roirb ba§ ftapcflcnfenfter beleuchtet, fobalb er roieber

infter nneber bunfel; fobalb bie ^agen bie Sßanbouftritt, mtrb ba.§ gcnfte

crme unb $ifcfjleudjtcr an^ünben, bell

ßrfdjei

mit Garfeln auf
(S"6)

9luf ben $Hnbfto$ gang bunfel.

roenn bie ©rfcbeinung fort ift, treten bie ^ßagen

§ roirb balbbell ßicbtfcfjein {hlau) auf $inngula
*

Jßiihnenvertrieb
*

*

Söibmann:

,
©inaftig

©er

UrtnaOmen
enri Söernftein:

cfjfpl. ©erlin, $omöbienfjau§

®of\ be§ SraffuS,

ftorifcbe ©rotere. Sßien, 93urgtf)

21. 12. &erm Mitling

$er Stufftieg, ©cljulbig, fcretafttge« öolföft. ®arl§

götbe 99accarat, 2)rama

öarrty

®omöbienrjau§
oSberg Satt (Sulen

#oft$
23. 12. $arl 91661er: Sie fünf

^ranffurter, ßuftfü. Söerlin, £f). i. b.

STöniggrätserftrafce.

fpiegel, ftomöbte. §annooer, ©cfj

bürg.

2Jrauffüßrungen

2. oon überfe^
(Sbouarb 93aftien:

rotte, ©reiaftigc

Sßerf
$>ie fä) ®o

15.

beut] da

12. ©erb
n 2ß e r ? e n

0- $8affehn£:

&fydf)Ta%abe, ©djffcl. SHel, ©tabttt)

$urt Sfteurobe: ©tfentanj
3toeiaftige3 (Sctjfpl. «Breslau, Sobe^

ttjeatex.

16. 12. ©ottfrieb o. 3altfent)au.

fen: £r)eater, ftreiaftige ®omöbie,
Dürnberg, %nt\me% %h

?r 93urle3?er

©djtoanf. Serlin, Me=5lHiance-£b.

(Saf

Srift Sernarb $>a§ fleine

Suftfö 93erlin, Xrianontfj

*ßeter (£gge: £a§ 3bt)H, SSieraftt

ge§ ©djfpl. Stuttgart,

5luguft ©trinbberg: $)er ©djeiter-

Raufen, $)rciafttge3 $)rama. SBerltn,

berliner ®ünftlerifct)e3 ^rjeater (im

Seffingt^.).

17. 12. m. ^ein^arbt: (Sntgleift, 3. in fremb
3)reia!tige3 ©a^f^r. Srier, <5tabtfy

18. 12. ^einria^ 3lgenftein: ®u
ropa lac^t, ®reia!tige§ ©piel. (Sffen

(Stabttb.

(Sürocfi

STIberic Sftaonarb

50?u(iftragöbie

comtgue
^BariS

35erenicc

Düerc

Gamitle (Saint ©aen§: ©ejanire
20. 12. Sranf Sßebefinb: Dafya, «Bieraftige $IRufiftragöbie, ©id^tung

53tera!tig Stom
herein (im 2uftfpiel§au0j

aRünc^en, Steuer oon 2oui3 (hattet unb (5. (Saint
(SaenS. $art§, Dp&
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1

9?om {Xeatxo 9?agionale): Diva
($>er ©tat) bon ^ermann $8arjr.

äu6ifäetz
^olnifdje 2öirtfd)aft: 500, «Berlin,

£f)aliatf)eater.

$e itfcfytiftetifcfyau

fjauä): §etng Slrenfen, ©Ifriebe 2)orp,

Sofebf) $laut.

(£f)emni£ (bereinigte £f>): DSfar
©djeurer, 9lbolf ©eb,frieb.

(Sffen (©tabttfj.): 3ri£
bon 2lug3burg, 1912/15.

33artfcr)

Hamburg (©tabttl).): 9#aj §err=
mann bom ^ärfifdjen SBanbertf).,

1912/15.

£ilbe§rjeim: ©rete
bon Gängig, 1912/14.

Sftargreitet

Säubier: Söi^clm fcerolb. («ereinigte ©tabttfj.): ®1
2f)eater III, 8.

3ean 9J?ared)al: Maurice Wae- 1912/14.

terlincf. SBage XIV, 50.

friebe 93röfide, $8enno Shretfdmter,

§ermann 9fteifter: sprobingfritif. £>ngo ©tern, 1912.

Sanbed (®urrf).): S3ettt) Bonner,

Sweater III, 8.

illb dlatf): 2)er SHeifttag unb bie nigSptte, 1912/13.

9D?aing: Srube %fyoma$ bon ®ö=

berliner

XXV, 6 .

£rjeater. Shmfttoart

2)em

penfiiv
mündjner 2uftfbietf)au§

tourbe bie Sluffübjrung bon £ra

Ottenburg (£oftf>.): Söttti ©djur,
1912/15.

$ofen: SRidjarb 93tfd)off, SSiHt)

®aifer.

Sßeimar: Otto griebel bon ©trat»
funb, 1913/18.

Sßien (fceutfäeS $olf§tfj.): ^^r=
berlinerfiebere*, ©djaufbiel in brei 5tuf- garete £f)umann

gügen bon ©iegfrteb giefd), berboten. leiten ©<$fblr>§.

bom

J)erfona(ia
3ri£ geinfjatS §at feinen bertrag

mit ber mündjner §ofober nicfjt

erneuert, ift bon 1913 ab frei unb

1913/19.

(Oberntf).): @tfa SBIanb,

ie cPvesset
nur

1. SSoffifc^c Qettung. 2. 33örfen=

für furge ©aftfbiele nad) Courier. 3. Sofalangeiger. 4. $Ror«
berbflid)tet. genboft. 5. Tageblatt.

$ofrat ferner, ber Seiter be§ l Sluguft ©trinbberg: Der ©djci=

barmftäbter §oftf;eater3, tritt bon tert;aufen, Srama in brei Sitten,

feinem Soften, ben er feit 1894 inne berliner .STünftlerifc^e^

rjat, mit Ablauf ber ©bielgeit gu=

rüd

@ng etgemen ts

fjeatcr.

1. Xie\e% ©tüd ift bon einem 2lu*

fänger in feiner fdjaurigen ^ßrimi*

tibität, bie im» ba3 ©rufein lehren

»armen (©tabttfj.): SBitli 9?oo3 rnadjt.

foll, unb un§ \taü beffen läcfjeut

bon (Sffen 1912/14. 2. (Sin bitterernfteS, aber
Berlin (®leine§ £f).): £f)ca »eder fünftlerifdj crnftcS ©tüd.

aud;

bon (Slberfelb.

(9?eue§ ©cfjfblfjg.): 93eate fdjtebenilidjer

3. ©in mit ©djeufjltdjfeiten ber

SIrt

(Sfjren bon ©Iberfelb. Sretafter.

bollgebfrobfter

(Dbern^.): (Stella eigner 4. @in clbige§ §erumbref;en ber=
bon Dürnberg, ®ufta\) ©djtoegler felbeu 9J?otibe, ba§> leiber gu er=

bon SSie^baben.
. mübenb ift, um feine unfreiwillige

(© filier t(>): 2ubU)ig ßinbi- ^omif gang gu entfalten.

foff bon (Slberfelb. 5. SSom ©c^lufe auS befommt ba§
(Xrianontt;.): §elene S8u§- gange ©tücf ben ©tembet ber grofeen

lau, gri^ ©pira.

(J^arlottenburg (Seutfdjeä Cöern
$erfönlid)feit, unb alle§ ©d^mlfige

bergeffen.

S3eranitDortIt<|et Kebalteur: Stegfrteb 3a«6fo$n, (T^atIo\en&urg, I>etnb»rgftra|e 25
«erlaß »on Grid) «ei|, 93erltn W «2 — Vxud »on (Behring * «etmets, »ctltw SW 68


